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$ag ein fiiterarhiftorifer ftett etneS ÜHufiferS e3 unternimmt,

ein ßebenSbilb (Slara (Schümanns $u zeichnen, bebarf ber (Srflärung,

uicüeicfjt gar ber ©ntfchulbigung.

©ine fur$e Darlegung ber Vorgänge, meiere baju geführt haben,

beiß idj nach langem 3öcjarn fchliefjtich boct) „ber 9lot
u unb gugleid)

bem „eigenen Trieb" gefyordjenb mich an eine meinem eigentlichen

Arbeitsgebiet fo fern liegenbe Aufgabe wagte, fei mir baf)er ge*

ftattet.

Ungefähr ein %a\)x nach bem Tobe ©(ara Schümanns richtete

iljre ättefte Toaster, im Tanten ifjrer ©efdjtuifter, an mief) bic An*

frage, ob icf> wohl geneigt fei, mit #ilfe beS in if)ren §änben ht-

finblicf)en SWaterialS an ©riefen unb Tagebüchern, bie 93iograpr)te

ihrer 9ttutter ju fc^reiben.

Xrofcbem td) feit SHnberjähren roieberrjott in meinem @ltern=

häufe baS ©lücf genoffen, ben munberbaren 3öuber, ben bie ^erfön*

Itcfjteit £lara ©d)umannS auf ade, bie fie im Seben fannten, au«*

übte, SBodjen Tang im täglichen Sßerfet)r $u erfahren, unb obwohl

baljer bie Aufgabe, bie mir hier roinfte, 00m fünftferifchen, ttrie oom

pjochologifchen ©tanbpunft ungemein oerlocfenb mar, glaubte ich

boch bamals nach reiflicher Überlegung eine ablel)nenbe Antwort

erteilen $u müfjen, ba ich Im<*) tecf)m[a>mufifalifch ben befonberen

Anforberungen, bie bie ^Biographie einer auSübenben $ünftlerin

fteüt, nicht gewachfen fühlte.

dagegen machte ich ben 93orfct)tag, eS möge boch °*c ©ütcrin

biefeS reichen ©djafoeS felbft fich an bic Arbeit wagen unb aus ben
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IV 53orroort.

©riefen unb £agebüd)ern ihrer (S(tern etmaS ätjnltt^ed geftatteu,

wie ©. §enfel ba3 f. g. in bcr „gamiüe SRenbetejofm" für ba«

äKenbetSfohn'fche §au§ getan. Unb für biefen gatt fagte id) 9fat

nnb £ilfe gern unb freubig 31t.

Setber ftie& bie Ausführung in biejer gorm auf unübernrinb*

liehe Schmierigfeiten. 2Sot)t aber gelang e§ ben fortgcfefcten 33e*

mühungen gräulein Sttarie (Schumanns im §erbft 1898 in beut

SBtograpfjen Slnfenn geuerbadj« SuliuS TO gel) er eine ^ßerfön*

licfjfeit 31t ftuben, bie foiuoljl burd) ihre langjährigen, in bie

Süffelborfer fyit guriicfreic^enbeu, freunbfdjaftlicfjen Eichungen

junt ©djumannjdjen £aufe, mie burd) toelfeitige fünftlerifdje unb

üor ädern mufifalifrfje SBübung, mie faum ein anberer berufen erfd)ien,

baS fieben (Stara Schümanns 3U fctjreiben. äflit jugenb(id)em geuer*

eifer unb unenblidjer ßiebe ging ber Siebzigjährige ans 2öerf.

bereits nach 3af)re§frift tag ber erfte $eil ber 93iogra^r)te, bie

^äbchen^eit umfaffenb, bis auf bie beiben legten ftaljre int ÜDtonu»

jfript öoüenbet üor.

Da ftarb «ßgeöer im September 1900.

Unb nun erging 311m 3tt)eitenmal an mid) uon ben Schumann*

fd)en ©efdjmiftcrn bie Sitte, ber früher jugcfagtcn .<pitfe eingeben!

bie ÄHgetyer'fche Arbeit einer Sdjlufjrebaftioit untergehen, bie

nur im (Sntmurf norliegenben Schlußfapttet bagu 311 fd)rciben, unb

ben erften 93anb, ber 5lllget)erS 9?amen unb ©eprägc tragen fottte,

ber Dffentlidjfeit 311 übergeben.

tiefer Sitte glaubte id) mid) nicfjt entjic^en 311 bürfen, benn

in ber %at fdjien ja baS, maS h*er öon m ir erwartet mürbe, !aum

mefentlich über ben Gahmen ^mauS^uge^en , in bem id) meine

Unterftüjjung fetnerjeit t)erfprod)en fyatte.

8l(S ia) aber im grürjttng 1901 mich nun an bie Arbeit machte,

ergaben fidj fofort ungeahnte Sdjroierigfeiten. 3d) mufetc mid; feljr

batb über3eugen, bafj nidjt nur für bie tefcteu Kapitel noch atlcs

$u tun mar, fonbern bafj auch ber brueffertige $eft beS Mgener^
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$ erfrort. V

jdjen SftanuffriptS in fo oielen uitb nidjt unwichtigen fünften eine

Umgeftaltung erforberte, baß eS fdjließlidj auf eine giemlich tief ein«

greifenbe neue *8e arbeitung IjinauSttef.

UnoerfefjenS unb gegen bic urfprüuglidjc $lbfid)t nmrbe o(fo

ber Herausgeber jum fetbftänbigen 2)arfteller.

3)tefe 2trt ber (Jntftchung ift auf ben Stil beS borliegenbeu

erften JBanbeS nidjt ohne ©influß geblieben. $enn fo energifd),

befouberS oon ber SWitte beS erften Kapitels an, ^gegriffen unb

faft «Seite für Seite burdj Streichungen l)icr, burdj (Sinfdjaltungeu

bort, baS OJefüge ber Sirbett meines SBorgängerS gelodert mürbe,

fo würben bod) audj gasreiche Ausführungen in größeren unb

Heineren 3»fön»»cn(jängcn unoeränbert übernommen. T>aburd) ift,

wie nidjt 511 leugnen, in bie gan$e Tarfteltuug etwas ämiefpältigeS

getommen, baS beim fiefen wofjl toon mandjem bewerft, aber fjoffent«

tidrj nicht als bireft ftorenb empfunben wirb.

SRcine Abweichungen oon Allgener ergaben fid) teils aus ber

93erfdjiebenartigfcit beS fdniftftellerifdjen Temperaments, teils barauS,

baß ich in ungleich größerem Umfange als er bie Tagebücher heran*

gebogen unb in ihrem djaraftcriftifchen Söortlaut unmittelbar Oer«

wenbet fyahe.

3)iefe Tagebücher bieten in ber Tat für ben 83iograpf)en ein

9tfaterial, wie eS fidj reichhaltiger, eigenartiger, fdjöner faum benfen

lägt @S finb inSgefamt 47 Ouartbänbe, bie in faft lütfenlofer

golge ßidjt oerbreiten über baS innere unb äußere Seben ßlara

Schumanns 00m Tage iljrer (Geburt bis $u bem Tag ihrer legten

ßrfranfung, ben 26. ÜJcär$ 1896.

Auf ber erften Seite beS erften SöanbeS fteljen oon griebrid)

2SierfS§anb bie SBorte „2K ein Tagebuch, augefangen oon meinem

Stoter, ben 7. 2#ai 1827, unb fort^ufejjen oon (£tara Sofephiue

Sßiecf." greilid), fowie bie erften 33änbe, auch wenn &°n ßfora

faft immer in ber erften ^ßerjon gefprochen wirb, Oon griebridj

SBietfS #anb gefchrieben finb, fo ift auch wäfjrenb beS größten
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VI 5?ortnort.

Seite« iljrer 2Räbd)enjaf)re, mo Clara nun teil« mit bcm #ater ab<

medjfelnb, teil« au«fd)(tef3lid) bie gebet fü^rt, bted Sagebud) rr-efeut*

lief) ba« ©piegelbitb ber Slnfdjauungen unb Stteinungen, nid)t ber

Sodjter, fonbern be« SBater«. Crft oom (Sommer 1838 ab, unb

mef)r nodj fett Clara« Steife nadj Sßari«, bie aud) äufjerlid) bie £o«*

löfung »om 93ater bebeutete, tritt Clara« $erföntict)feit metjr unb

metjr an$iel)enb unb fräftig augteid) in bie Crfdjeinung unb »erlangt

it)r Siedet. SBom Sage if)rer *Bermäf)lung mit Schumann an beginnt

bann junädjft modjemoeife abtoedjfetnb eine Seridjterftattung beiber

©arten, bie aber, nad)bem ©d)umann fdjon mef)rfadj bei ftarfer

eigener fdjöfcfcrifdjen $()ätig?cit fidj burdj Clara fyattt üertreten

laffen, mit ber ruffifdjen föeife — 1844 — cnbgüttig mieber Clara

allein anheimfällt.

9£eben ben Sagcbüdjein fommen oor allem als öruublage biefer

Sarftettung in Setrac^t bie aal)lreid)cn ©riefe oon unb an Robert

unb Clara <3d)umann — ba« Reifte bavau« — mie öor allem

GlaraS Briefe an ©djumamt — t)ier 511m erfteumal öeröffentlidjt*.

C« mar aber nitfjt nur in bem Cfmraftcr biefe« Duellenmaterial«,

fonbern aud) in ber übereinftimmenben ?luffaffung aller 9cad;ft*

beteiligten öon bcm, ma« ein 2cben«bilb Clara ©djumann« an erfter

Stelle 3U leiften l)abe, bcgrüubet, baß namentlich audj in bem nor*

liegenben erften Seil bei ber Sarftellung ba« §auptgemid)t auf bie

öeranfdjaulidjung oe« Innenleben« biefer grau gelegt merbe, meil

nur bie fällige Crfdjlieftung ber ©igenfdjaften tt)re« §er$en« unb

* §tnftdjtUd) ber 9(rt iljrcr Sßerwenbung ift 311 bemerfen, bafe, toai barauä

&itm Wbbrud gelangte, budjftäblid) genau uad) ben Originalen gegeben ift. Sfcatür*

lid) aber fonnte fdjon au$ räumtidjcn Örünben nur ein öerljältniSmäfsig Heiner

85rud)tcil unoertürat mitgeteilt werben 2)od) finb bie ©teilen, wo etwa« fe!)tt,

allemal burd) .... fcnntltd) gemadjt.

Jöon beu biefem 95anbe beigegebenen Porträts ftammt ba$ litelbilb, aus ber

Seit bc$ erften ^Jarifer SlufenttjaltS 18.32, nad) einer geidjnung eine* AJetterS

üon (£lara$ Stiefmutter ©. frcdjner. $03 freite warb 1838 in SBien oon ©taub

flejcidjnet im Auftrage be$ Verlegers 3)iabeüi. 2)a§ Sugenbbilb ©dmmannS öon

Mrieljubcr ftammt au* bcm Söiutcr 38/39, ben Sdjumann in Sföien öerbradjtc.
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93ortt>ort. VII

Sftoraftevä bic in ifjrer Wct einzige, mit nichts ^u oergteicf)enbe

©tellung erflärt, bic ßlara ©cfjumann mef)r als floti 2flenfdjenalter

l>inburdj im beutfdjen ftunftfeben beS oerfloffenen 3af}rfmnbert8, wie

eine ßönigin eingenommen f>at.

9tfe ift aber toiefleiajt treffenber ber $ern it)re3 SBefenS gefaßt

unb nnebergegeben worben, als in ben frönen SBorten 3uliu*

ÄtlgetoerS, mit benen er im (Entwurf feines SSorroortS biefe ©aite

berührt, ©ie mögen bafjer audj f|ier ben ?T6fcr)tu6 bilben, angteidj

3itm ©ebädjtniS beS treffüdjeu SttanneS, ber leiber ben fiofjn feiner

treuen Arbeit in ber SBotfenbung nict)t mefjr ernten fotlte

:

„3h melier (SKgenfcfjaft unb in roeldjem SScr^ättniS jur Äugen*

tuclt Clara ©djumann und in ifjren $orrefponben$en entgegentritt,

ob als Xodjjter, ©djroefter ober greunbin, SBraut, ©attin ober

üttutter, Shinftterin, Kollegin ober Severin, immer unb überall ift

eS bie burdj unb burdj (autere Sttenfdjenfecle mit ber unergrünb«

üd^en $iefe eines gütigen grauengemütS, bie uns feffelt unb rüfjrt.

$iefc Sßoefie beS §er$enS, nrie man eS nennen mödjte, bie aus ifyrein

ganzen SSefen fpricfjt, mar eS nun aud), bie aus ifjrer Äunft in ber

oerflärten ©prad>e beS ÄtangS, jur ©eele, $um ©emüt, $um §er$en

empfänglicher 2flenfd)en rebete ©elbfroerftänblidj mirb an*

gefidjtS ber Ijeroorragenben Stellung, bie Clara ©djumann im

üJhififlebeu unferer Qeii einnahm, bie ftünftlerin immer guerft in

Setradjt fommen Äber gan$ unb in 2öaf)rf)eit ift bie Huf*

gäbe beS SBiograpljen nur gelöft, roenn eS tljm babei gelang, bie

©eftalt ber grofjen ßünftlerin aus tyrem innerften SBefen, aus ber

Totalität ber «ßerföntidjfeit $u erflären, unb fie augleid) in iljrer

oorbilbtidjen öebeutung, als S3eifi)iel fjofjer, reiner unb edjter

2Beiblid)feit fjinauftellen.
u

Snterlafen, am 1. «September 1902.

93ertt)olb tti^inann.
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©rtfc* «atftcl.

ftt«k|eh.

1819—1834.

„34 »urbe geboren ben 13. (September 1819 ju ßeipgig in bcr

hof>en SUie auf bem dl. Staunarft (wohin meine Ottern* Dftern 1818

gejogen waren) unb erhielt ben tarnen Slara 3o[epf)tne. SDtane

$att)en waren ber 2tctuariu3 8treubef, ein greunb meine« SBaterS,

9J?abam SReidjef, eine Jreunbin meiner SDcutter, unb grau (Sautorin

Xromtifc auä flauen, bie Butter meiner üftutter Mariane Xromu'ts-

SJtan SSater ^>atte ein ßciljinftttut ju toerfcr)en unb nebenbei einen

Keinen §anbe( mit Sßianoforten angefangen. SBeif nun mein SSater

5ug(cidj mit ber SDcuttcr Diel Unterricht gab, unb (entere fetbft täg-

lich ein bi« gwei €>tuuben
f
Dielte, fo würbe idfj meift ber 9flagb

ßofjanna ©trobel) übertaffen. $)iefe war eben nicht fpradjjfelig, unb

ba^er mochte e8 wof>( fommen, bafj idt) erft gwtfdjen bem bierten

unb fünften Safjre einzelne SGBorte gu fpred^en anfing unb au biefer

3eit auc§ «benfo wenig üerftefjen fonnte. $(aoier fpielen ^örte id)

jeboch fel)r oiel, unb mein (M)ör bitbete fid) baburet) leichter für

mufifatifdje $önc als für bie ©pradje auS. $d) (ernte aber zeitig

laufen, fo bafc idj im britten unb öierten Safjre mit meinen Gcltent

fpagieren gehen unb ftunbenlange SSkge gurücftegeu fonnte.

$)a ich f» wenig foretfjen hörte unb fclbft bagu fo wenig fiuft

begeigte, auch mehr in mich üerfcf)(offen war, uubefümmert was um

mich P4 gutrug, f° ftagten meine (Stteru oft, bejouberä als ich an*

fing gu fpredjen, baß ich fcfjwer *>örc ; ^ {
)
atte fiü) no4 »»4t

* griebrid) SSiccf, geboren am 18. Stuguft 1785 in $rcfejd) bei Xorgau, ur*

ferüngltcf) Äanbibat ber Geologie, ljatte fic^ am 23. 3Mai 1816 mit ber am
16. Etat 1797 geborenen 9Jtorianne Sromlifr ans flauen öermäljlt.

(mann, Clara ©djumantt. L 1
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2 1821-1824

grnts im achten Saljre verloren, ob e£ fid) gleich befferte, je mehr

\d) fetbft 31t (prec^en anfing unb je mehr id; bcuierftc, Wa3 um mid)

1111b mit mir gefchat).

SDftern 1821 gogen meine Gltern in Tupfers $auS in8 ©alg»

gäfjdjen unb f)ier mar e§, wo id) meine Sftutter »edieren follte.
—

$iefelbe öcrliefe nämticr) meinen SBater 1824 ben 12. 9#ai, um ir)rer

(Sdjeibung wegen nad) flauen gu gehen."

$a£ ift ber (SingangSafforb eine« Äüuftlerlebenä, ba§ in feinem

Wetteren ©erlaufe burct) bie ftüfle reinen SSotjUauteS, bie e3 fpenbete,

für unzählige üftenfdjen ein greubenbrtuger felteuer 2Trt, ja gerabeju

ein Söorbilb oollenbcter unb abgeflärter Harmonie ber ftunft unb

beS ßebenä werben fotltc. @S beginnt mit einer tjerben SDiffoiian^.

2)ie $anb be§ SBatcrS l)at biefe Qtikn auf bte erften Seiten

ifnreS XagebudjeS eingetragen, ©eine §anb ift e§ auet) geWefcn,

bie ba3 Sieben, 25enfen unb güljlen beS ßinbeS mit unenbltdjer

ßiebe unb Xreue, aber aud) mit unenblic^er §ärte unb fdjroffer

(Sinfeitigfett geftattet unb befyerrfd)t fyat, ohne jebe 9?ücffid)t auf

jene Biegungen beS Seelenlebens, bie in ber weiblichen SRatur bod)

nun einmal ben erften Änfprud) auf forgfame Pflege unb garte

föücffid)t ^abeit.

$)ic[e harte §anb oerrät fid) Jct)on barin, bafc er bie $)iffonang

feine« ehelichen ßebenS, unbefümmert barum, Wa3 er feinem SHnbe

baburd) nahm unb antat, in bie SSlätter be« für fte beftimmten

Hagebuche« hineingetragen, unb baburch, fooiel an ihm lag, einer

ßntfrembung $mifdjen bem 5Hnbe unb feiner Sftutter für fpätere

Seiten vorgearbeitet t)at.

Zweifellos paßten Wied unb Glaraä SJhitter nicht gufammen.

ßeibenfct)afttirf;e $uneigung l
)
atte cmft beibt gufammengeführt. Slber

im ehelichen ßeben ergab fidj ein fo oöfliger 9Rangel einer irgenb*

wie tieferen feelifdjen Überetnftimmung, baß bie Trennung, bie auf

bem SSegc gegenteiliger Vereinbarung im fedjäten Saljre ber @l)e

erfolgte, für beibe leite eine innere 9?otwenbigfcit geworben war.
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1824. 3

3unäd;ft freilief) bebingte biefe ©Reibung nodj nidjt bie foforttge

Trennung (SlaraS oon ber SRutter.

begleitete fie," Ifeiftt eS roetter im $agebud), „mit (Erlaubnis

meines SBaterS, unb gugleidj naf)m fie ben fleinen Victor, meldjer ben

22. gebruar b. 3- geboren toax, mit. 9ftein Söruber Slluun, geboren

ben 27. Sluguft 1821, unb ©ufta», geboren ben 31. Januar 1823,

blieben bei bem Sater, unb meine ältefte ©djmcfter Slbelfjeib mar

furj öor metner ©eburt bei ben ©rofjeltern in flauen geftorben.

SKein SBater l)atte mtd) unter ber SBebingung mit metner Sftutter

reifen laffen, ba§ idj an meinem fünften ©eburtstag, ben 13. ©ep*

tember, mieber in Seipjig fein muffe, unb nadj oieler 2Küf>e gelang

eS bem SSater of)ne ©emalt $u gebrauten (benn baS 9ted)t, midj oom

fünften 3al)re an $u befifcen, ftanb iljm ^u), ba| mid) ben 17. (Sep-

tember Sofjanna ©trobel, meiere bei bem SSater geblieben mar, oon

Ottenburg abholte, bis mof)in midj meine 9flutter unb ©rojjmuttcr

gebracht Ratten."

Sin biefem Xage bertor Slara it)re 9Wutter mirflid), um fie evft

nadj 15 Sauren — borübergefyenbe Begegnungen in ber ßnrifdjcnaeit-

nidjt gerechnet — mieber^ufinben tn bem 5lugenblic!, als fie iljren

Sßater bertor!

9ftdjt ofjne ferneren $ampf, mie fdjon aus ben fjerben SluS*

brüden im Stagebudje fjerborgefjt, t)atte fid) bie 2ftutter bon tfjrem

ftinbe getrennt: 9todj am 20. Sluguft Imtte fie oon flauen aus an

Sßiecf getrieben: „SDu beftefjft barauf, bie Gtara jefct 31t Ijaben,

nun eS fei, in ©otteS tarnen, idj tyabe alles berfuetyt, 2)üf) $u er'

meinen, $u fotlft fie f)aben; jebodj meiner 9ttutterred)te begebe idj

midj nict)t, unb idj oerlange beSroegen oon 3)ir, ba| 3)u mir meine

Äinber tiid)t oorentfjältft, toenn idt) fie fcfjen unb fpredjen miU.

©ibft $>u mir baS SBerfpredjen, fo fannft $u mir einen Ort an*

geben, wo idj fie Einbringen fotl, wo $u fie aus meinen £änbeu

in bie Peinigen empfangen foHft, benn einem gremben, er mag $ir

nodj fo nal)e ftefjen, übergebe idj fie nidjt, $tr felbft."

1*
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4 1825.

$iefc tefcte 53ittc warb ifjr wie tutr fcf^on fjörten, nidjt erfüllt,

bagegen nadjmolS ifjrent SBunjd), bie Äinber l)in unb roieber $u

jefjen, fein $inberoiö in ben 2öeg gelegt*.

„$)en 18. (September," fjeißt cä weiter im SageOitdj, „fing nun

fo eigentlich mein Sater ben SHarjieruntcrridjt mit mir an; bod)

fjatte idö fdjon einige Monate üor meiner 2t6reifc mit ber 9)htttcr uad)

flauen mehrere Uebungen mit ftiflftefjenber §aub letdjt gelernt unb

felbft leichte MccompagncmentS nad) bein ©eljür 51t Xänaen gefpielt.

0:3 fonnte jebodj mit mir etnm$ 2öeitcre3 nidjt öorgenommen werben,

ba icf) nxber felbft fpredjcn, nod) anbere öerftcfyeit tonnte." $lud)

l)ier fann Sßiccf ntdjt unterlaffen, bitter ^injitsufügen: „wäfjrenb ber

toier 9ttonate in flauen Ijattc fid) meine 9tfutter, wcnigftenä in biefer

§iufid)t, nidjt im ©eringften um midj Derbient gemadjt."

£ic mufifalifdje Begabung banfte (Slara wot)l minbeftenS ebeufo

jetjr ber Butter wie bem iöater. SDeun Üttarianne Sromlifc, bie

aus SÖMetfä Sdjülevin beffen ftrau geworben mar, ftammte iücr)t nur

• $a als halb barauf, nämlid) im ^aljrc 1826, Claras SHutter, bie fid) in*

jwifdjcn mit bem 9Jtufirief)rer »argiel öermäljlt l)atte, mit biefem unb bem fleincn

Sifior äufammen in £cip$tg eintraf mit ber ?lbfid)t, fid) bauernb bafelbft nteber»

$ulaffen, jdjeint 2Bied bem SJerfeljre GlaraS im SBargielfdjen #aufe bolle ftreiljrit

gclaffen 511 Ijaben. (£r)arafteriftifcr) ift aber baS SJcgleitfdjreiben, ba$ er ber £od)tcr

jur (Sinffifnrung iu$ fyauS ber SDJuttcr mit auf ben Söcg gab:

„SRabamc!

Qrf) fdjirfc $f)ncn t)ier ba$ $tjeucrfte, wa£ id) im Seben nod) fjabe, fe^c

aber üorauS, baß Sie 2ltlc3, Womöglich, mit Stillfdjweigen übcrgefjen, ober fid)

fo einfad) unb fo oljne Sraljd), ing(eid)en fo unbeftimmt auabriideu, baß bicfeS

unfd)iilbigc fyarmlofe unb fo ganj natürlich erlogene JBefen nirfjtd Ijöre, worüber

cS in Zweifel geratt)en fönne. UcbrigenS werben Sie bem ftinbe wenig ©ebadened
geben unb feine Unart uadjfeljen, wie besfyleidjcu Wob,l in flauen ge|d)cb,cn. —
SBenn fte füielt, jo laffen Sie nidjt eilen. 35er ftrengften ^Befolgung meiner SBünfdje

jcfje id) entgegen, wenn id) e3 nid)t übel nehmen foU\ arirhrtrf» gu;rrf
$icr, ben 7. Moücmber 1825.

ö ^

$er ftufenttjalt 93argicl$ in JJctyaig währte inbeffen nur ein %at)T, alSbann

ilberfiebelte bie Familie nadj ©erlin. 9Bäf)renb ber fteit iljrcr Slnwefcnljeü fd)eint

Clara eine bcfonberS aärtlid)c Zuneigung $u i^rem «einen »ruber «iftor gefaßt

5U l)aben, unb fein balb barauf in Berlin erfolgter lob feilte ttjr ben erften

großen Sdjmerj im fieben bereiten.
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aus einet fefyr mufifaüfdjjen gamitie — if)r ©rofjoater mar ber De*

rühmte glötenfpietcr, gtötcnfomponift unb gabnfant Sofjann ®eorg

Sromlifc — fonbern mar aud) fetbft, tüic fie fonjofjt wäljrcnb if)rer

(5f)e mit 2öiccf, wie nadjmaf« aU grau Sargtet benriefen, eine fef)r

tüchtige fltaüicrfpieterin. $>ie mufifalifdje Stuebilbung aber foOte

fie einzig unb allein ifjrem SSater $u banfen tjabeu.

gviebricr) Söietf, einer ber tjeroorragcnbftcn illatricr* unb ©efangS*

pä'bagogen $eutfd)tanb3, ben nadmtatS bic au§ge$cid)netfteu üftuftfcr

ber $eit, unter ifjnen Robert ©djumamt unb |>an3 Don 93ütoU),

banfbar at§ ifjren ficf;rcr uub SDJeifter üerefjrten, r)atte fdjon oor

GtaraS ©eburt bei fid; befdjtofjen, baß baö erwartete $inb, »nenn

- e3 ein ü)täbd)en roärc, eine große ßünfttcrin werben folte. Unb in

biejem ©inne f)atte er audj bem Stitfümmting, ber bitrcr) fein Qv

fdeinen btc erfte ©Wartung erfüllte, mit ö oller Slbfid)t als oorbeutenb

ben Kamen ßlara, bie <5tral)tenbe, bic iöeritymte, gegeben. Styre

h'inftlcrifdjc ©raicfyung mar oon jetjt ab bie ^nitptaufgabe feiueS

fieben§.

„$en 27. Oftober b. 3- fing mein Sparer an, mid; mit $ljerefe

©cijcr unb Henriette äöcuf ^ufammen 51t unterrichten." Gin SJerfudj,

öon bem biefer fid} gute gotgen für bie .gebung ifjrer ©drtuerfällig«

feit im ©predjen uub im (Srfaffen beS ®ejprod;cucn oerfpradj. Sn

ber £at bilbete fid) aber nun ifjr Spradjocrmögen übcrrafdjcnb

fc^netl au§ unb bamtt ocrbuiiben ein aufjerorbenttidjeS 0ebäd)tni$

bejonberS in mufifalifdjer tfiidjtinig, fo baß fie jebcS ffeiue Stücf«

djen, ba3 fie einigemal gefptett, auSmenbig tonnte unb tauge 3eit

im ©ebädjtutS behielt, tiefer Untcrridjt bauerte bi3 Ofteru 1825.

©ie jpiclte roäfyrenb bteferßeit nad) £ogicr3 ©nftem*. ©teid^eitig

uutcrridjtete fie ber $>atcr aber aud) pritmtim naefj feiner eigenen

* $urcf) bic Üogierfcfye SWcUjobe fotttcit bic medjanijdjen ©djnjicrigfeiten et«

leichtert unb orgaui)d)C Mängel, wie Steifheit unb Uugctcnügfeiteu ber Singer,

üenuittelft be£ Gljiroplnftcn — einer SSorridituiig an ber Älaüiatur, um ben

•Sdnlter au bic beftc Gattung oou iförper, 9(rmcn uub Ringern 51t gewinnen —
befiegt werben.
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üon ifjm erfonnenen unb erprobten 2JJetf)obe*. Wad) ber[e(ben

fpiefte fie oorerft ofme 9coten, (ernte biefe aber babei fdjreiben, nrie*

roof)( fie nodj feine <Sdju(e befudjte nnb „uidjt einmal einen 83udj<

ftaben wußte". @ie (ernte nun junädjft ftufeinoeiä ade £on(ettern

in $)ur unb 9KoU rafdj uadj eiuanber mit betben Rauben aufammen,

fomie bie $reif(änge in jeber Sage unb auä allen Xonarten fpielen.

3ug(eid) (tcjj fie ber SSater nadj bem ©efjör eine SDJenge eigens öon

üjm für fie getriebener Keiner <Stücfe einüben; benn bie $(uSbi(*

bung be§ GJef)ör3 im ©inne feiner SScriunertidmng unb im ©egen«

fafc ^ur rein medjanifdjcn 8pte(< unb gtngerfcrtigfeit bitbete ba3

Söefeu feiner praftifdj angetoaubten mufifatijdjeu (Sr$tef)uug8funft

traft jeineä treffenben SprudjS:

£e3 ftunftgcfefecS erfteS STapttel

Reifet- Sedjnif als bittet;

icd)iiif als ^loecf —
ftäUt bie ganje ftunft f)tntueg.

•ftad) Sßiecf* 5(nfidjt würbe ber Sdn'iler auf btefem SSege am (eidjte

fteu über bie Xrorfcntjeit ber Hufangsftabien fjinmeggefüfjrr, bie ber

müfjfamen (Erlernung unb bem Spielen nadj SRoten anhaftet

$)urdj bie Übungen auf GJrimb ber oäterlidjen Unterrtd)t3mctI)obe

war Klara mit ber Ätlauiatur fdjon im SSorauS fo Oertraut gemadjt,

baß ifjr bieS in ber $o(ge außerorbentlidjen 93orfd)ub beim 9?oten<

(efen (eiftete; fie fyatte nur feiten nötig beim (Spielen nadj ben haften

31t feljen, unb fonnte rutjig mit ben $ugen ben 9ioten uorau3fo(gen.

Sic erlaugte ba()er in fnrjem eine für ifjr 9Uter erftauntidje fertig*

feit im 00m iölatt fpielen. Sludj baS Xaftgefüfjl machte tfjr fetnertei

Wot, wiemotjt fie bie cigentürfje ^eredjnung ber Einteilung erft mit

ftriebrid) »ird (jat ba$ Siefen unb Qicl feiner JMjrntetfjobc, rtbcrfjauüt

feine mufifpäbagogifdjcn ©nuibfä&e unb flnfidjten in einer für jeben ficfjrer in

ber 9Hufil aud) Ijeutc nod) beljeijigcu-Mrerten gdjrift: „Stlaöier unb ©efeutg.

Xibaftijdjcä unb ^ßolemifdjc^ üon ^riebrierj Sied", £eip$ig, öeudort, ebenfo feine

©ebanfen über SWufit al$ Sihinft in feinen „2Jiufifalifd)cn JBauernfprudjen unb

WpljoriSmen ernften nnb Reitern 3nl)oU8" (cbenbaf. 1871) in einer fernljaften, an

tjolfstnmlidje ®prurf)it»ei*lKit gemafnteubon Spradjc nicbcrgelegt.
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acfjt Safjren, ^gleich mit bcm kopfrechnen in ber ©dmle begreifen

lernte, fiebere befugte fie feit ihrem fedjften Saljre regelmäßig, aber

nicfjt mehr als brei bis fünf ©tttnben beS XageS, ba ber Sßater it)r

jefct nidjt mir tögltcr) eine ©tunbe Unterricht jelbft erteilte, fonbem

fie nun aud) nodj aioei weitere ©tunben im Xag Älaoier üben ließ.

3m SBinter 1825—26 befudjte fie $um erftenmal bie großen

Abonnements «$on$erte im ®emanbr)auS. „3dj fjörte" tjeißt eS im

Xagebudj, „eine große ©tymphonie oon Skethoöen u. a., toaS mief)

heftig aufregte. 5uidj hörte ich große ©c[angftücfe uortragen, tuaS

mich intereffierte."

Um ihre Weitere SluSbilbung ertoarb fief) im folgenben 3aljre

(bis 311m ©eptember 1827) nach bem Urteil beS Vaters ein befon*

bcreS Sßerbicnft befjen <Scf)ü(ertn (Smilie 9ieicf)o(b aus Shemni^, für

bie fidj SBiecf befonberS intereffierte unb bie aud) im §erbft 1826

im ©emanbhauS fonsertierte. ©ie fpieltc mit ßlara meleS burch

unb ftubierte auch manche« mit ihr ein, roobei fie freilid), hrie baS

lagebuch rügenb bemerft, burch ben ,,38ibcrfpnid)" ber ©djülerin,

„ben ich geerbt gu haben ferjetne", „oiet $u leiben" haitc -

Xrofcbem ßlara bereits (Snbe 1825 einige Xäu$e unb größere

Übungen ihres Vaters nach SRoten gefpielt hatte, begann fie boef)

eigentlich erf* "n folgenben Saläre (1826) alles nadj 9ioten $u fpieleu.

w3d) lernte," beridjtet baS Tagebuch, „fdjnetl Ijiuter einanber, fo

baß ich öon oierr)änbigen ©tütfen meift bie liufe Partie fpielte:

(Sjernl) ©onaten Op. 50, 92i\ 1, 2 (linfe Partie); CSramer (£tüben

2. 1, erfte Übung; (5. ÜJcüller, Gaprice in C
;
gielb ^olonaife in Es.;

Sjernt) $efatneron a 4 m. 9?r. 1— 3, 6; (linfe Partie). (S^ernt),

Üfonbo mignon Um. 9er. 3 fredjte Partie); Üflojart 2 ©onaten;

SBeber, 3lufforberung junt Xanj u 4 m. [linfe ^artie); ©aernt),

Variationen 125, 132 a 4 m. (redjte ^nrtie); SftofdjeleS,
sJtonbo

145 [(infe Partie); ©dnimamt, Variationen Cp. 1*); üeibeSborf, Saga*

* Stöbert SdnitnamiS 93ar. Dp. 1 fönnen l)ier nirl)t gemeint fein. Sic tourben

— nad) bem $anbejrempfar — im hinter 1829; Hü in ^eibelberg fompomert. $ie

Meberfctjnft biefe« JetlcS beö Saßebucr;* erfolgte bereite« 1827.
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telleä Dp. 43 (linfe Partie); ^xx, 3 2Sat$er unb ben »erg.

geift üon ©pofjr. 3U9^C^ f)aue idj fa f* täglidj auämenbig Uebun«

gen meines 95ater3 unb Tonleitern $u fpielen, ingleidjen öom

att mehrere §efte bon Xiabelli'3 Samern & 4 m. u.
f.

vöv nicr)t

weniger lieber au§ Sirion, .£>eft 1—6 unb Don $ntf)e§, $reu*

jer u. a. tfjeilS bei bem 5Sater, tfjeiU felbft fpielen unb fingen

311g leid)."

(Sube bc$ 3o^re§ fing fie, nadj uorangegangeneu Übungen bic

SluSbefjnung ber ,§anb 31t beförberu, ^«erft an, Dftaoen in Unter

unb rechter $anb $n fpielen. 9Ntt 6 Saljreu 10 Monaten (23. 3u(t

1826) fpielte fie pm erfteumal mit Begleitung Haslingers ftonjcrtiuo

i\ 4 m. (linfe Partie) mit Cnartettbegleitung.

2Benige 333ocr)cn fpäter befudjte fie aud) 311m erftenmal

baS Xf)eater, fie fal) fiubmig Xeorient „armen ^ßoeten" in

iTofcebueS gleichnamigem Stürf unb als SliaS Äirumm „maS idj

nicfjt uerftanb" bemerft baS Sagcbud); außerbem ben 93erggeift

oon ©pljor „maS mid; lange befdjäftigte, ob idj'S gleid) aud) nidjt

oerftanb".

XaS Safu* 1827 bradjte einen toefentlidjen $ortfdjritt. „1827,"

bcridjtet baS Xagebndj, „fing mein mufifalifdjer Sinn an, fidj immer

mefjr unb fdjneller ausjubilben, unb mein mnfifalifdjeS (Mjör mußte

bie Xonarten bei bem bloßen §ören 3iemlidj fidjer gu unterfdjeiben,

aud) in ben erften (Elementen ber Xljeoric mar idj nidjt fremb,

mußte oon alten Xonarten bie Unter* unb JDberbominantem&ccorbe

gejdnuinb 311 finben, mobulirtc in alte 2>nr* unb 9)?oll^lccorbe burdj

ben üerminberten Septimenaecorb auf bein Üeitcton ber Xominaute,

mofnn idj motltc unb folltc. \Hber mein Spiel ttmrbc aud) beffer,

mein Slnfdjlag gut, feft unb fidjer, unb bie Mraft meiner Singer ftieg

fo, baß idj bereits $roei Stunbeu Ijintereinaubcr jdnuere Stüde mit

3temlid)cr SluSbauer fpielen fonute, unb mein Ci5cfel)icf für einen

natürlichen unb guten Vortrag lobte mein $ater manchmal, maS

mir immer gefallen Imt." w 3d) mürbe aber," fäfjrt baS unerbittlidje
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Sagebudj fort, „(eidjt eigenfumig barauf unb in meinen Söünfdjen —
unbänbig — (fo fagt mein Sßoter)!"

$)ie täglichen Übungen mürben jefct auf brei ©tunben aus*

gebefjnt unb bie #anb befonberS in neuen Sritterübuugen geübt

unb geftärft

3m SM begann fie mit bem Stubium beS erften ßongertea mit

Crdjefterbegteitung, §ummef3 Bongert Dp. 73 in G.<$ur, ba8 fie

bereits Anfang $uü bemäuigte. ©feid^eitig toeift baä Sagebud)

uon Keinen $ompofition§oerjud)en ju berieten, „mein 95ater fagt,

fie feien meift r^t»tfjmifcr) ridjtig unb ber 83a§ leiblidj, menigfteuS

öerboppete idj nidjt bie große Xerg a(§ fieiteton unb oermeibe be*

rcitä bie Ouinten unb Octaoen, kveCc^e mir immer fo fd)(etf)t ffingen".

Stutfj ben Unterfdjieb gmifc^en ben guten unb fdjlecfjten SpianoforteS

fjört fie jefct tyerauS, liebt bie SlubreaS ©teinfdjeu gtfügel" bejonbcrS

unb ttagt gewaltig, „meint mein $ater mitunter einmal feinen fjat".

2)odj läßt fie fid) audj fyerab, aud) aüe anbereit JJliigel $u fpiefen

oon 6 unb Dftaöen, „toaS mid) nicf»t fdjeniert". Xafctftauiere

werben bagegen, „meit fie gemöljnüdj ntcrjt Xon genug Ijaben," narf)«

brütfüdj abgelehnt. „2Bie mein SSatcr oerfidjert, fo fjabc idt) jefct

bereite öielen unb guten $on auf beu gtügeln, moran meine Keine

bide ooUe §anb unb bie 93eruegttc§fctt metner ginger (olme beu

©ttenbogen ju gebrauten) einen nidjt geringen $(ntf)eit fyaben foll."

3m unmittelbaren 3ufamtncnf)ang hiermit fjat griebrict) Sßiccf

bem Sagcbudj feiner £odjter — sub specie aeterni — fein mufif*

päbagogifdjeä Programm einoertetbt unb eine oftenfibte Äußerung

über ba§ latent unb bie Sutunft fcu,eg $inbc8 einem britten —
$(nbrea£ (Stein in Söicn — gegenüber fyingugefügt, bie iuof)f ben

breifadjen fywd fyattt, feine Stfetfjobe ju oerteibigen, ben Söerbadjt

einer Überfdjäfcung abgmuefjren, unb bie Snfjabcrin be3 $agebud)8

burdj ba§ bebiugt erteilte fiob gu weiterem fünftlerifd)en ©treben

anspornen: „Wein SSater täfjt mid) nidjt mufifalifd) gu Xobe

ü&en, fonbern bitbet mit $orfirf)t mid) für ein fcctenootleS Spiet
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au«. Heber btefen Sßuuft fpradj [ich mein SBater gegen feinen

Dteljäfjrigen greunb 5lnbrca« «Stein in SBien einmal fo au«: Üfletue

^oc^ter Slara wirb nach meinem dafürhalten eine gute Älaoicr*

föielerin werben, ba fie jefct fd)on einen guten Änjdjlag unb Xon*

gefügt unb ©efdjicf für fdjöncn Vortrag jetgt unb ein feinet ®e^ör

^at; übrigen« Don einem mufifalifdjen latente unb ftarfem ©ebäcfjtni«

unterftüfct wirb, unb ber SSater fie Dielleicht aud), wa« %on, Snftru*

mente jc. ic anlangt, weiter ausbilbcu fann. Sie fpielt bereit«

fdnuere (Stübeu runb unb rein, äße« mit mujifalifdjer Slrt. doch

motzte id) fie nidjt laffen fid) mufifalifd) 31t $obe üben (ba« ift

nun einmal mein Slu«brucf), benn faft alle unfere SSirtuofen ^aben

fid) mufifalifd) $u £obe geübt unb gejpielt (befonber« Don Älaoier*

fpielern ift f)ier bie $ebe), b. f). fie haben eigentlich fein @efüf)l

unb wot)l gar feinen (Sinn mein* bafür, fonbern bloß ©efallen

an i^rem eignen medjanifcfjen gingerfpiel — fönnen bafjer auch *W
gut anbere fpielen hören, fonbern nur — fich felbft!!"*

2)iefer objeftiüen Söürbigung unb Slnerfennung be« bi^r)er @r»

reichten folgen freilich wenige Xage fpäter einige ct)araftcrifierenbe

iöemerfuugen, bie ber $agebud)iuhaberin weniger gefallen mochten:

* 3)ie Sftär ift toiclfari) in ber mufifaltfrfjen 28elt Derbreitet, (Elara fei Don

ifjrcm SBater am ftlabier fo lange fcftgct)alten roorben, als iljre pljtjfifdjcn Gräfte

reidjten. £cr Ursprung biefer SJegenbe flirrt auf ftranj Sifet aurud, ber im

übrigen ju ben aufridjtigfteu ©erounberern GlaraS gehörte, fia 9J2ara läfjt if)it

oljne Angabe feiner Quelle ersten, man I)abe il)r 511 Spielen unb (Srljolungen,

wie fie fonft baS ftinbergemüt crgö&cn, fo menig Wufje gelaffen, bafe fie felbft bie

lurjen Slugenblide, wenn fie iljre Sieblinge, junge ftä&djcn, einmal liebfofte, fid)

hinter beS SSaterS JRüdcn b,abe abftcljlen muffen. $ie bisherigen, aus ben autbeu«

tifdjften Duellen gefdjöpften Ausführungen bürften irotjl enbgültig foferje Sagen

ttriberlegen. SBer SBietfS <Sd)riftcii, toer feine Don ben glänjenbften (Sirfolgen be-

gleitete, bis in fein 88. SebenSjahr ausgeübte Sefjrtätigfett fennt, nieijj, bafj eine

berart quälerifrfjc Anftrcngung eines ©djütcrS einem ber ©runbprinaipien feiner

fiehrtoeife $olm fpridjt. 9hir einem mit gan$ frijdjcn ober erholten Äräften an*

geftellten Stubium legte er roirtttcfycn $Bert bei. <£(ara hat niemals mehr als brei

©tunben beS JageS üben bärfen. SJiefem Umftanbc hatte fie eS h>ot)t audj 511

baufen, bafj fie öon bem ftanptlciben ber moberuen SUufifcnucft, ber üRcroofitä't,

zeitlebens toerfdjont geblieben ift.
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„SJcein Bater tabett jcfct befonbcrS an mit einen getuiffen 9leib —
BergnügungSfudjt — finbifcfje (Impfinblidjfeit — unb einen fonber»

baren ©ang, fidj nie in ber ©egenmart nnb am ©egenwärtigen 31t

freuen. 2)aS Sefctere befümmert meinen Bater am mer)reften, weit

ict) belegen feiten aufrieben erfd;einc, unb immer ein „Slber" unb

ein „SBenn" in ben 28eg tritt."

(Spricht aus manchem biefer 9lnfprücr)e an ein Ätnb bon 8 3ar)rcn

eine fjerbe Strenge, bie eigentlid) ein reiferes Lebensalter »orauS»

fefct, fo öerrät bie wenige Sflonate fpäter folgeube $lagc beS BatcrS

„über meine eingetretenen glegeljafyre" augtetd^ einen bie fdjroffe

Sßäbagogif milbernben §umor, nnb bie Bemcrfnng, „baß fie fict) 3U

vertieren anfingen" liefert ben Semeis, mie wenig ruur^etr^aft bie

gerügten genfer im Siefen biefeS $inbeS waren.

S)icS mar ber geiftige unb mufifalifcr>tecr)nifcr)e ©tanbounft, ben

(Slara einnahm, als fie am 9. September 1827, oier Xage öor tfjrem

achten ©eburtstage, in einer ^on^ertprobe, öor gelabenen IJutjörera,

baS Es*$>nr*$on$ert oon Üftojart fpielte. $>ie Begleitung beftanb

aus jwei Violinen, ^wei Bratfdjcn, einem Violoncello, einer glöte unb

jwei §örncrn. §örcn mir fie felbft, maS fie an it)re Butter Bar*

giel über bie(eS ir)r neueftcS Auftreten oor ber SSelt nad) Berlin

berietet. —
5)er Brief — ber erfte, ben Slara überhaupt in ifjrem Sebcn

fdjrieb — ift merfmürbig burcr) (eine frür)reife ©djrift, — eine ©igen*

fdjaft, bie mot)l mit ber tedmi(djeu WuSbilbung ber flehten §anb

gujamment)ing, — unb erfreulidj buict) feine trofc altebem ladjenbe

Äinblidjfett.

„Siebe Butter.

3)u t)aft nodj uidjts oon mir gclejen, ba ict) nun ein wenig

fdjreiben fann will ict) $ir ein f(eines Brifcrjen {einreiben, worüber

$u $>idj freuen wirft. 3U meinen 8d)teu ©eburtstag bin idj aud;

bej(t)enft worbeu, oon meiner guten Bertha unb oon meinen guten

Bater, Bon meinen guter Batcr dmb idj ein 2öititber[d)öneS Älcib
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befommen, unb oon meiner ©ertfja f)ab idj ein Slfdjfudjen ein pflaum-

fudjen unb ein redeten fdjönen Srifbeutet befommen. Mudj fpitte

idj ein ßonccrt au« @« bur öon afto^art, wa« 2)u audj gefpielt t>aft.

mit Drdjcfterbeglcitung, wo ,£>err 9Hatl)äi, ßange, 93elfa, unb toietc

onberc nodj mitjpielten. (£« ging red)t gut unb idj t)ab gar nidjt

gcftoft. nur meine Äabänj wollte nidjt gletdj ger)cn, wo id| eine

djromatifdje Xonleitcr 3 maf)f fpiefen mußte, 2(ngft f)atte idj garnidjt,

£a« Ülatfdjen ^at mid) aber Sßerbroßen. (Jmitie SHeidjfjolb unb

ftupfer fjaben audj gefpiett, (Sin £ag üorfjer über meinen ©e*

burtätag bin idj mit meinen SSater nad; ÜMgern gefahren, fei fo

gut unb fage bcr ©rofj2Jfutter einen ©rufe unb bie ©rüber (äffen

$idj aud) grüßen. Xu wirft nun bodj audj an mid) jdjreiben?

3dj bin - .
7

3)etne

getyorfame Xodjtcr

o. 14 Sept. 6(rtra sictf.

1827

fiiebe Butter,

idj werbe $idj balb bcfudjen unb ba Witt idj redjt SBiet 4 fjänbig

mit SDir fpieten. 5fudj l)abc idj fdjon Siete Dpern burdjgefungen

unb gefpiett 33. ben Oberon bie 3djwei$erfamilie, ben Stöger
bie ^aitbcrflöte, meldje td) audj in Sfjcatcr gefehlt fjabe. 9Äein

guter SSater fjat mir aud) einen fdjimen gtügcl bei §. ©teilt in

SBien beftcllt, weil id; fleißig bin unb bie fiieber oon 8pol)r äugleidj

fingen unb fpiclen fann, unb ba« ßonccrt oljuc fehler gegangen ift.

SebeWoljl. S.

Sm gebruar 1828 weiß baS ftagebudj wieber oon einer großem

mufifalifdjen Slbcubunterfjaltung 31t berieten, bie ^ricbricl) SSMerf

ocranftaltete, bei bcr (Sfara u. a oier Sßolonaifen oon Säubert mit

beut SSater jufammen oortrug. 23alb barauf fam aud; ber erfefjnte

Jylügel „oon jecrj« JDftaocu" au« SSien unb gleidjjeitig erhielt fie

eine ^l)t)«lmrmonifa oon brei Cftaoeu*: „worauf idj inet pljanta«

ficren fann" ()eif3t c« im lagebud).

* ©in 3nftrument, bn$ n™bc bamal«? bnre!) 9Tnton .ftöcfel tviibcr in Wuf*

nannte flebradjt fear.
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2ttef)r unb mcfjr trat fic jefct an bie Öffentfidtfeit, tuenn aud|

gunädjft nidjt im Äonjertfaat. ©o berichtet baä Xagebttdj am

31. 2Rärj oon einer öejellfdjaft bei Dr. (SaruS, wo fie ein STrio

oon §ummel Dp. 06 fpieite, mit beut 3ufafe w3d) fyflbe weniger

gefegt afä bie .perrn ^Begleiter". 9camcutlidj aber bie Cftcrmefjc

gab ber jungen ftünftferin uielfadj (Megeufjeit, ftct> auswärtigen

Äunftfreunben unb ftottegen $u probateren. Unb wäfjrcnb fie feföft

alz echtes Ätnb bie 9Jcefjfreuben genießt unb geroiffenljaft budjt, baft

fie „bie 28acf)3figurcn, ba3 (£tenbtf)ier, ben Xafdjcnjpieler Söeiße au£

^ßariS, bie Sereiter unb baS ^Sanorania oon ©ibrattar" gefer)en,

fäf)rt fie fort „Sielen Seilten fjabe ict) in biefer Slflefje oorgefpiclt

unb öorgefungcu u. a. bie Variationen oon g. <3ct)mtbt Dp. 56, 9tfo*

fdjeleS föonbo 30 unb bie gorclle oon 5r Schubert".

S3et jener mufifalijdjcn 9I6enbunterr)a(tutig im (SaruS'fdjen §aufe

aber r)at üielleidjt bie erfte Begegnung mit Üfobcrt Sdjumann ftatt*

gefunben, ber wenige Sage suuor am 25. 9tfärs* in Scipjtg ein*

getroffen mar unb infolge feiner natjen Se^ietjungen guin (SaruS*

fdjen §aufe wofjt unter ben ©ä'ften oermutet werben barf.

öefanntfid) fam Robert ©dmmann nad) 2eip3tg mit ber $lbftdjt

SuriSprubenj gu ftubieren. Snbeffen foUteit feine (ängft ju Xag

getretenen ungewöhnlichen muftfalifcfjen Anlagen baneben nidjt un*

gepflegt bleiben. 6r trat baf)er, unb gwar, wie e3 fdjeint, burä) S5er*

mittetung grabe bc3 Garns frfjen §aufe3 atäbalb in ©ejiebungen 31t

Jriebrid) SBiecf. ©owotjl baä lebljafte, im Ijüdjften ©rab anregenbe

Siefen be8 SRanneS, als bie aufjerorbentlidjen Seiftungen feiner neun«

järjrigen Xocfjter, beftimmten ifm, SöiedS Schüler im ßlaoicrfpiel 51t

werben. 9ttdjt lange unb er mar ber tägliche ©enoffe unb erhärte

Stebltng im SSiecffdjen .§aufe, unb befonberä 6(ara3 greunb; beim

neue SRätjel ju erfinben, fdjöne 9^iircf;en gu erjagen ober burdj

fcr)auerticr)e <Spufgefd)id)teu grufelu 51t madjen oevftaub ntemanb fo

wie er.

* »flt ^ugenbbriefc 6. 18.
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$Tm 3. Sult bewerten SaljrcS wrtnäfjlte fid) Sriebrid) SBiect ^um

$meitenmal mit ©lemeutineged)ner, einer Xodjter beS ^aftorS ©antue!

Sraugott gedmer in ©rogfärietjen in bet 9tteberlaufifc. (Slaro unb

it)re beiben 83rüber $llrotn unb ©uftao toofjnten ber Trauung Bei.

S)ret Sage nad) biefem (SrciguiS trat (Slara in Segleitung ir)reS

IBaterS unb ihrer neuen 9Jcutter eine SRetfe nad) SDreSben an, mo fie uiete

greunbe Ratten. „Über Bresben bin id) erftaunt", berietet baS Sage»

foiä), „aud) über bie fdjöne ©egenb; aber in ©imon'S ©arten bei ber

Keinen 3ba unb Stella, bei bem <Scr)äfcr)en unb unter ben ®irfdj«,

©tacfjetbcer* unb 3ohanniSbeerfträud)ern hat es mir nodj beffer gefallen,

unb ich t)abe mir uiet $u ©ute getrau, bis mir ben 15. mieber abreiften.

"

$)af$ baneben aud) bie $ünftlerin 3U entfpredjcnbem ©cf)ör fam unb in

$)reSbener mufifalifdjen Greifen befaunt mürbe, bafür forgte fc^on

ber SSater, ber fie u. a. in ber Söltnbenanftalt fpielen lieg. @S mar

baS mofjt eine Vorbereitung für baS erfte öffentliche Auftreten ßfaraS,

baS am 20. Dftober im ©emanbhauS ftatrfanb, in einem ßon^ert,

baS ein gräulein (Srneftine ^ertljaler au« ©rag in ©teiermarf gab.

ßlara fpielte gufammen mit (Smilie SHeidjolb in ®a!fbrennerS 93a«

riationen Dp. 94 ben $)isfant. „@S ging fefjr gut, unb id) fyabt

nicht gefegt, fanb aud) oielen Seifall" ^eigt e$ im Xagebudj.

Übrigens ereignete fid) babei nodj ein Meines Abenteuer, beffen

auc§ baS Xagebuc^ fur$ ermähnt, unb baS .nadjmals Glara ©dju*

mann mit oiel fmmor ju erzählen mußte. (Sin §auprrei^ bei biefem

erften öffentlichen Auftreten mar für baS $inb bie fdjöne „©emanb*

hauSfutfdje", in ber bie SRitmirfenben feierlich abgeholt gu merben

pflegten. 211s baher am SIbenb beS großen STageS gemelbet mirb

„ber SSagen für gräulem (Elara ift ba" fchreitet fie in fet)r ge-

hobener ©timmung mit bem Liener fytab. Slber meldje (Snttäu*

fchung, als fie ftatt ber fdjöuen mohtbefaunten ©laSfutfdje ein

Omnibus ähnliches ©efäljrt unten ihrer fmrrenb finbet, baS fie noch

baju mit anbern ihr gäiMÜdj fremben feftlich gefletbetcn jungen

9ttäbdjen teilen muß. $cr Liener fefct fie hinein, fort geht'S. Slber
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wer betreibt iljr (Srftaunen unb SDiifjbefjagcn, als nad) wenigen

©tragen Weiter ber SBagen abermals hält, nad) einigem Söarten fid)

bie %1)üx öffnet, nnb ein neuer gefcfjmütfter @aft ftd> ihnen ge-

feilt, unb afä ba3 auch in ben folgenben ©tragen fid) nod) mehr*

fad) mieberholt. SEBar bie« fetjon befrembenb, fo fteigert fid) ba8

Unbehagen $ur Slngft, als fie bemerft, bag ber SBagen offenbar in

gan$ anberer IRtc^tuitg fährt, als if)r 3tet ift. ©djlieglidj fagt fie

fid) ein §er$ unb fragt fd)üd)tern bie neben ir)r fifcenbe $ame:

„$lber f)icr geht'S ja gar md)t ins ©emanbljauS?" „3ns ©emanb'

IjauS? 9?e, mir fahren nad) (Sutri^fd)." 9hnt fängt fie, ergeben in

ifjr ©djidfal, ftitt für fid) $u meinen an. — T)a auf einmal lautes

9?ufen hinter ihnen — ber SBagcn hält, (Slara wirb herausgehoben,

ba !ommt bie richtige ÜHaSfutfdje and) \d)on heran, bie fie nun mtrf<

lid) win3 ©eroanbf)auS" fährt. (SS ^anbette fid) mit einem SBorte um

eine länblidje 93allfeftlid)fcit, an ber unter anberen aud) bie Xod)ter

beS §au8maun§, bie gleichfalls (Slara l)ieg, gelaben mar, unb $u ber

bie Teilnehmerinnen aus it)rcn Käufern in biefem ®efäf)rte abgeholt

mürben. (5S mar alfo baS falfdje gräutein ©lara entführt morben.

Slber natürlich Ratten biefc Prüfungen, erft bie (Snttäufdjung unb

bann bie $lngft, bie jugcnbtidje Debütantin aus it)rer finblidjen $u«

öerfic^ tttdt) feit graufam aufgcfct)rccCt
r
in grögter Aufregung unb unter

Xljränen betritt fie ben ©djauplafc, mo ber SSatcr fie fetjon unruhig

ermartet. Sßcnu je aber griebrict) SSiecf öäbagogijd)eS Talent be«

feffen f)at, jo mar es in biejem Slugcnblid. ©r fief)t, maS auf bem

©piel fte^t, menn es nttfjt gelingt ßlara oor it)rem Auftreten 311

beruhigen. Unb al« ob nidjts flejcr)cr)cn märe, tritt er iljr mit einer

3u(fertüte unb ben SESorten entgegen : „TaS Imttc id) ganj oergeffen

2>ir ju fagen, ßlärdjen, bag man allemal üermedjfclt mirb, menn

man gum erftenmale öffentlich fpielt".

316er auf ben „Dielen 23cifall" folgte ein fdjrifler Sfligflang:

9ieun Tage nach i
cnem Äonjert madjt fid) bie Uujufriebcnheit beS

oäterlidjen ßefjrmeifterS mit feiner ©chülerin im Tagebuch in brafti*
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fdjcr SSkife Suft: M 9tteiu Vater, bcr längft fdjon beigebend auf

eine (Binneäänberung öon meiner (Seite gehofft fjatte, bemerfte fjeute

nocfmtalä, baß id) immer nod) fo faul, nadjläffig, unorbentlid), eigen-

finnig, uttfolgfam k. fei), baß id) bieä naincnttid) and) im &fatuer*

fpiel nnb im ©tnbieren beweiben fei) nnb meil id) Lünten neue

Variationen Dp. 26 in feiner Öegcmuart fo fd)lcd)t fpielte unb nid)t

einmal ben erften Xfjeil bcr erften Variation micberljolte, fo ^errif?

er baä (5:£emplar oor meinen fingen unb oon Ijeute an will er mir

feine Stunbc mefjr geben unb id) barf uitfjtS meiter fpielen a(S bic

Tonleitern, Gramer Stäben fi. 1 unb C^ernn Xrillerübungen."

@o fjeftig banad) ba3 f)äu^tier)e ©emitter mar, fo fctjneU oer^og

e3 fidt). ©d)on am 5. 9iooember marb ber Uuterridjt mieber auf«

genommen, „narfjbcm id) feft oerfprodjcn mid) $u änbern".

2)a3 Satyr fdjloß mit ber Äompofition eines Söal^erö für bie

alte mortfarge 9)?agb, bie §ütcrin itjrer erften Sugenbjafjre, bie fid)

fidjer an biefer mufifalifd)cu Vegrüßung fefjr erbaut traben mirb.

$ln einem gebruar^lbenb 1829 rjörte (Stara'S Vater im ©emanb*

r)au3fon>;ert, baß Sßaganini ange!ommen fei unb am folgenben borgen

nad) Verlin meiter reifen tuerbc. Sdmell eutfdjloffen ntadjte er im

Verein mit einigen anbern ben Verfud), ben fcltnen ©aft „ben größten

Virtuofcn unferer 3«^ für ein ftonsert in fieip^ig $u gemimten,

junädtft mit gutem (Erfolg, ber aber fdjtießlitf) burd) GrigenmiUigfcit

unb (Sngfyersigfeit ber fton^ertbireftion ocreitelt mürbe Unb „fo reifte

s$aganim," er^ä^lt baö Tagcbud), „mieber ab unb mir gueften itynt

mit langen ©efidjtern, aber fefynfüdjtigcti klugen und) unb müfjcn

nun nad) Verlin reifen, roenn mir if)it fjören motten". £e{jtere3 tljat

beim aud) griebridj SBiecf, unb ber (Sinbrud, ben er bort Don

ganini'3 Äunft in 3ioei groben unb einem flottiert empfing, mar

grabest ükrmältigenb. „9?ic" fyattc er, fdjrieb er in Glara'ä Tage*

bud), „einen länger gehört, melier il)n fo gerüfjrt Ijättc, als ein

?lbagio öon Sßaganini. 9fte ift mof)( ein ttünfttcr geboren morben,

melier in fo Dielen ©eure gleid; groß unb uncrreidjbar märe."
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®rofj war baf)er bie greube, a(3 e£ enbtfd) im Dftober beS 3tof)te3

gelang, Sßaganini mirftid) für ein $oit5ert in fieiojig $u gewinnen.

w2tm 30. September abcnbS," lautet bie Eintragung in'S Xage*

budj, „ift Sßaganini angefommen, unb nun werbe idj atfo ben

größten aller $ünft(er audj fjören."

2tm 5. Cftober fanb baS erftc Äon^ert ftatt; am Vormittag beS

borangefjcuben XageS befurfjte Wied in Begleitung feiner Xodjter

ben SDtafter, ber iljn ntd;t nur jofort wieber erfannte, fonbern aud)

bie finblidje Kollegin fet)r gütig aufnahm. „3er) mußte tfjm auf

einem alten fdjtedjten ^ianoforte mit fc^marjer Ätaoiatur (wa$ ein

©tubent jurüefgefaffen f)atte) bie oon mir componirte ^ßolonaife in Es

öorfpieten, was tl)n fet)r erfreute unb meinem SJater mit ben Söorteu

anbeutete: idj fjabe Beruf jur ftunft, weil id) (Smpftnbung l)ätte.

(Sr erlaubte un§ fogteid), in atfe feine groben gu gef)en, was mir

aud) getrau fyaben."

2Me Sage, bie nun folgten, maren bie bewegteften unb intjatt«

reichten ifjreS bisherigen fiebenS. Wm 5., 9., 12. unb 16. Dftober

fanben bie Sonderte ftatt, an jebem &benb faß ßtara mit iljrcm

SSater üottcr Slnbadjt unb öegeifterung unter ben bidftgebrängten

3ufjörern, gmeimat oben auf ber 93üf)ue als ©aft beS ÄünftlerS,

ber it)r audj auf ben groben fct)r freunblidj entgegen fam, tf)r 3. $8.

einen ©tuf)l tjinfe^cn ließ unb bei fid) bietenber ©elegenfjeit bie

junge tottegiu and) auswärtigen ftritifern, wie SRellftab unb

fjolj aus Berlin, oorfteflte, wäfjrcnb Stara burdj biefe Beoorjugung

in bie Sage oerfefct würbe, ältere ifjr befannte SJhififer ifjrerfeitS

wieber beut SReifter „bor^uftetten". VLn einem 9iad)mittag fanb fid)

aud> ©elegenfjeit, nod) einmal oor ^aganini ^u fpielen, bieStnal aber

nidjt auf bem alten Snftrument, fonbern auf einem neuen, baS SBiecf

wäf)renb beS erften Äonjerts an bie ©teile beS anbern l)atte fefeen

(äffen, baburdj Sßaganini eine $Iufmerfjamfeit unb ficr) felbft unb

feiner Xodjter einen 3)ienft erweifenb. üflit if)rem Bater fpielte fie

Stfcmann, Slata Schumann. I. 2
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ein nodj nidjt öoUcnbctcö SRonbo 511 uier Rauben über wer Ztymata

aus tßagamniS ^onserten oon bem Sreunb if^reg SBaterS, Prägen*,

unb baS m'ert)änbige SRonbo oon §üuten über (Slifabetta. „(£r lobte

tntc^," berietet baS Xagebud), „jagte mir aber, baß idj ja nidjt 3U

unruhig unb mit 311 Diel ©cmegnng beS Körpers fpielen mödjte."

Uber bie perfönlidjen Ginbrütfe feinet Spiels fagt baS Dagebud)

fc^r wenig, nur am erften Slbenb einige allgemeine 23emerfungen

toie bei bem ßantabilc mit Doppelgriffen oon ^Saganini unb SHonbo

©djerjofo oon föreufcer „über alle 33ejdjreibung fcr)ön öorgetragen" u. a.;

fpater merben nur bie Programme mitgeteilt. Slber mie tief unb

gewaltig ber (Siubrucf biefer erften Begegnung mit einem großen

ßünftter gemefen, gebt boer) aus jeber $c\U fyeroor. $um Hbfcfjieb

erhielt fie oon ifjm in ir)r Stammbudj ein Statt mit oier haften

aus feinem Sdjerao unb bie §armonifientng ber djromarifdjen Don*

leitcr in ber ©egenbeluegung >al merito singulare di Madamigella

Clara Wieck«, »ei ber Slbreife „beS größten ßünftlerS, ber je

in Seipaig gemefen" befdjenfte bie neunjährige Heine Madamigella

ben Meinen oierjäfyrtgen Sofyn Sßaganiui'S mit einer meißen unb

einer blauen Söeintraubc, unb befam sunt Sofyn 00m Sttcifter einen

§änbebrutf, mäljrenb bie SBäter fidj fügten.

Statiner näf)er unb immer lauter }cr)atlte fdjon in ben testen

SRonaten beS SafjreS 1829 ber Särm ber großen SBett ba braußen

in bieS $inberleben t)inein ; ber ©ebaufe an ftünftierrufjm als fiebenS*

^wed begann, menn aud) nod) in finblidjen formen, immer greif*

barere ©eftalt an$unef)men. Sludj an taftlofen Söamungen fehlte

eS nitf}t. (Sin geiftlidjer SJermanbter, bem fie oorfptelte, bemerfte

falbungSboü: „Du fannft oiel meine Dotter! Vergiß nie, baß bie

größte ftunft bie Xu gen b ift". „3dj roiß m^x rec§* °f* fagen,"

bemerft baS ZaQtbuä) ba$u. $lber einftweilen fteuerte fie nod) of)ne

emfte Sorgen unb Steifet in bie Söelt tyinauS, bie nun auf lange

* ffgt. Sädjf. $ofoianift, f 1879 in Bresben.
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3eit f|inau3 für fic ba« £eben3e(ement werben foltte. $>ie erfte

Slnbeutung barnber enthält ber (Sdjtufj ber Xagebudjaufeeidjnungen

öon 1829. „3)er SBater f)at mir nun üerjprodjen, mit mir gegen

Cftern 1830 nad) Bresben $u reifen, wo id) in ^rtuatcirfeln

fpieten foü" *.

Äm 6. 9Äärs warb bie s
Jieife angetreten. $)er Mufeutfyatt ge«

ftaltete fidj öon oornfyerein fo befriebigcnb, baß er fidj auf oolle

oier 2Bod)en auäbeljnte. S(m meiften nafjm fidj ifjrer bie gamitie

be3 §ofrat£ (Saru$ an, bereit Hinflug nnb SSerwenbung (Stara wofjt

ätimetft bie Slujnatjme in bte $of* unb Stbetefreife Don 2)reeben $u

oerbanten fjatte; fo fptelte fic $weima( bei ber ^rin^effin fiouife,

barunter einmal in ©egenwart be3 nadjntaügen &önig3 Sofyann unb

feiner ©emafjtin. Sin anbermal ptjantafierte fie bei eben biefer sJkin*

jeffiu über ein ifn* aufgegebenes Xfyenta aus ber Stummen oon

^ortici. 3u einem Briefe an feine grau** fdjrieb Sied in biefen

Sagen

:

„2Bir finben tjier eine ungeahnte günftige 3(ufnaf)tne. (£lara£

mufifalijdje
s#u3bilbung nidjt allein, aud) itjr iüirtitojentum finbet

l)ier jeber fefyr anerfennenSWert. $ie Seute wiffeu nidjt, wen fie

metjr bewunbern fotten, ba3 ttinb ober ben Sefjrer.

3df bin ängftlidj, baß bie @f)ren unb ^fu^cidjnungen auf (Stara

einen fd)timmen (Sinftug ausüben fönnten. Slfterfe id) etmaä 9iadj*

tei(igc§, fo reife id) fogteid) ab, bamit fie wieber in ifjre bürgerüdje

Orbmtng fommt, benn id) bin 51t ftol$ auf ifyre 3(nfprurf)lofigfeit

unb üertaufdje biefelbe um feine ($f)re ber SBelt. SJton finbet fie

fer)r liebenäwürbig; fic ift oorerft nod) bie alte einfache natürlidje,

entwidett oft tiefen SBerftanb unb reid)e ^ßfjautafie, ift witb, babei

aber nobel unb oerftänbig. ©ie ift bei beut Spiet ung(aubüd) breift,

unb je größer bie ©efeflfdjaft, um fo befjer fpiett fie."

„©eftern labet fie ber ©raf Äospotf) ein," fjei&t eS in einem

* Übet ba$ 9te£ertott ögt. ben ttnfyang.

** ©ebrutft bei ftofjitt, %t. SBiecf, S. 65.

2*
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aubern 23ricf, „nädjften 9Jioutag mit feiner grau, welche gu ben

erfteu SHaoierfpielerinnen £eiitjd)iuub3 gehört, üicrffänbig gu fm'eleu.

6ie antwortet: Rommen will idj wofjl, aber fann beim Sfyre grau

aud) Rieten?' ,5awof)l' erroibert er. — ,92un fo führen ©ie mter)

3U irjr, idj will ifyre 23efauutjd)aft machen.' . . . ©eftern fptelten wir

tiierf)änbig in einer grüßen ©cjellfdjaft; obgleich ber glügel fid) un<

gewöfmtid) fcfjmer fpieten tiefe, brannte fie fo gut als eben mögtid)

bie SSariationen oon §er$ ourd). dlad) bem ©djtufj flatjdjte bie

gan^e (55efeltfd^aft. ©ie ftanb ruljig uub emft auf unb fagte: ,$)a

flatfdjt 3^r nun unb id) wcij*3 bodj, bafj id) fefyr fdjledjt gefptelt

fyabe'; ja fie weinte fogar. 2)aS ift baS einige 9M, wo fic bis

jefct geweint Ijat."

Um mandje freuublidje ßriunerung, aud) um eine Slnga^l ((einer

©cfjmutfgcgenftanbe reidjer, bie fie jum ©ejdjcuf erhalten fjattc,

feljrtc (Slara oon itjrer erfteu Äunftrcifc ins (SltcrnfjauS jurüct.

3u itjrem mufifaltfdjen ©tubtum begann mmmeljr ein SerjrfurS

in ber $f)eorie bei Kantor SEBeinlidj*, uub jum erfteu 9M begegnen

wir in ifyrem Sagesprogramm & ©. 53ad) mit feinen gugen. 9taa>

bem fie bis Anfang «September bie ©rammatif ber Xfjeorie erlebigt

fyatte, begann SBcinlidj mit if)r ftontrapunft. Sie fompouierte fofort

iljr erfteS »ierftimmigcS Sieb „©djmäne fommcu gejogen" unb 3Wei*

unb oierftimmige (Sfjorälc.

SöiS 3U biefem fünfte waren bie 2)inge gebieten, als Robert

©djumann bie Reiben nadj ber föcidjSftrajje l)in gelegenen 3^mmer

ber Söietffdjen Söofmung als Üttteter begog**. (5r war feines juribt*

fdjen ©tubiumS wegen injwifdjen brei ©emefter in ©eibetberg ge*

wefen. SDer SuriSprubenj im Snncrften abgeneigt, rjatte er ftdj baju

nur entfcfjloffeu, um ben Sßünfdjeu fetner SWutter ju willfahren, bie

eine ©ewätjr für baS ©lud feiner Brunft nur in einem ©rotftubtum

* (Eljr. Hjeobor SBeinlidj toar Äantor an ber 2Tf)omaSfcf)u(e in Seipjig. $u
feinen Sd&ülern adelte aud) 8tid)arb SBagner. Gr ftorb 1842.

* ÄBtedS »eljaufung lag nad) ber ®rimmafd)en ©äffe in 9hr. 36.
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$u erblicfen »ermod)tc. (Sdjtieglidj aber bradj beim ©ofjne bod) bic

(£rfenntni§ burdj, bag feine mirfüd)e ßebenäaufgabe bie be§ ÜftufiferS

{ei. ©djumannä ©riefe an feine Butter merfen anf biefe £rife ein

f)e£[e§ Sidjt*. 5Xuf feinen $orfd)lag mürbe bcfanntlidj bie (Snt*

fdjeibung üom 9?at nnb Urteil Sßiecfö abhängig gemadjt.

2>ie Slntmort SBMcrfS auf bie Slufrage oon 6dntmaun$ Butter**,

ebenfo djarafteriftifd) für ifyn, mie Don I)of)cm ^ntereffe um ber 53e<

urteilung mitten, bie ber jugcnblidje Schumann barin erfährt, lautete:

Seipjig b. 9. Sluguft 1830.

Steine öcrcfjrtcfte Jyrau!

$d) eile, 3f)nen 3tyr (9eebrtefte3 oom 7. b. 51t beantworten, oljne

Sie meitcr oorfjer meiner innigften Xfjeilnabmc oerfidjern. 9J?cinc

9(ntmort fann aber nur gau$ fur$ fetm, meil idj oon ©efdjäfteu

oieler 9lrt gebrängt bin unb meit id) baä ÜMjrfte bod) mit Syrern

§errn ©ofnte müub(icr) befpredjen müjjte, um 31t einem genügeiibcn

Sftcfitttnt 311 gefangen. SWein SSorfdjtag oor allen fingen märe alfo:

3f)r §err <5o(ju ocrläfjt §eibclberg — ba3 manne, feine ^Sfjantafie

nod) mef)r crfjifccube — unb fel)rt mieber in uufer falteS plattet

fieiü^ig ein, au$ üielcn unb f)tnreid)enbcn ©rünben, mit benen

id| 3^rem §errn ©ofyn gegenüber ^u beftefjeu boffe.

(Sinftmeilen fo t»iel : 3d) mad)e m\d) anljeifdn'g, Sljrcn §errn

<Sofyn, ben SRobert, bei feinem latent unb feiner Sßfjantafie

binnen 3 3af)rcn ju einem ber größten jefct lebenben $(aoierfpieler

31t bitben, ber geiftreidjer unb wärmer mie SDfofdjefeä unb grofj*

artiger als .Jmmmel jpielcn fott. £cu SöcroeiS bafiir füfjre id) mit

meiner eignen lljätjrigen Sodjter, bie id) eben anfange ber SBelt

oor^uftetten. Unb wa§ bic ßompofition anlangte, fo mürbe unfer

Gantor SSeinlid) oor ber .£>anb gewift auSreidjen. Vlber —
1) Robert meint feljr irrig „bafj ba§ ganje tflatuerfpiet in reiner

9J?ed)anif beftünbe"; Weld) einfeitigeS Urtbeil! Set) mödjte faft

barauä fdjliefeen, bafi er in fteibelberg gar feinen geiftreidjen

(Spieler gehört fyabe, ober baft er bafelbft im 8piel nidjt meitcr

* 9luf <B. 113—124 ber 3ii9wbbriefe Stöbert <Srf)umann6 53reitfoj)f u. gärtet).

** tiefer 93ricf ber HJhittcr ift in ber ©iograpljtc MoDert ©djumannfii öon

S. 0. SBaftclctuSfi ©. 60—61 abgebrueft.
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gcfommen fei). 28ie er oon Seidig fortging, mußte er beffer, maS

ZU einem guten JHauicrjoieler gehöre, unb meine 11 jätjrigc (Slara

mirb il)it eines anbcrn überzeugen. Slber baS ift xoaip, für SRobcrt

liegt bie größte Stfnuierigfcit in ber -ruhigen, falten, bcfonnenen

unb anhaltenbcn $cfiegung ber aKedjanif, als ber erfte Ur*

ftoff alles ftlaoicrfpielS. 3cf? gcftefje offen, baß menu eS mir in

meinen £eftioncn, meld)e id) ifmi gab, getang, nadj harten kämpfen

unb großem Söibcrfprudj oon feiner ©che unb unerhörten Streiken,

meldje uns bciben (als rein bcntünftigen Söcfen,) feine ^ügeUofc

$t)antafie fpielte, il)it oon ber SBidjtigtctt eines reinlichen, prä<

cifen, egalen, bcutlidien u. r i) t ^ nt i f et) bezeidmenben u. cnb*

lid) eleganten Spieles z« überzeugen, cS bod) für bie nädjfte Scftion

oft menig ftrüdjte getragen hatte — u. fing id) an mit meiner ge*

mohnten Siebe gu il)m, baS alte 2()cma mieber oorzunchmen u. auf

ben Unterfdjieb ber bei mir einftubirten 9Jhifif etc. etc. nrieber zu

fommen it. ernftltd) auf meinem ©afc ju beharren, (mir mar eS ja

nur um 9?obert u. um baS hoffte in ber .Stuuft zu tf)un,) fo ließ

er fidj 8—14 Xage u. noch länger entfd)ulbigcn, baß u. marum er

nidjt fommen fönnc etc. etc. u. fo fyat er fid) fort entfcfiulbigt —
mit wenig Ausnahmen — bis er fort ging in bie <5tabt u. in

fotdje Sßerhättniffe, meldje mahrlich nidjt geeignet finb, eine

fotdjc zügetlofe ^hantaP^ öerbunben mit fo üiel fchmanfenbem ©inue

— ju bezwingen.

955irb unfer liebcnSmürbiger Robert jefct anbcrS, befonnener
— fefter — fräftiger unb barf idj'S fagen — fälter u. männlicher

fcvjn ? 2luS feinen Briefen fdjeint bicS eben nidjt hcruor zu gehen.

2) SBürbe id) ben Robert einmal gar nicht anberS übernehmen

(uämlidj menn er bloß in u. für bie ftunft leben miß), als baß er

ein 3af)r lang faft alle £age eine Stuube bei mir fyabc.

SSJarnm? bitte ich ciuftmeilen unbcbingteS Vertrauen in mich Su

fc^eti. SLUe famt ich aber bieß, ba ich i
ettf jufllcid^ ein (Mefdjäft in

Bresben fyabe, ju 2öeil)nadjtcn eines bergl. in Berlin anlege u.

binnen einem 3af)re mit meiner Xod)ter nod) nadj Berlin, SSicn u.

mahvfchcinlich auch nad) ^SariS eine Ahiuftreije mache? 2BaS foll

Roberts fogeuannter $(}autafte«9Rcnf(fj bazu fagen, menn ber mir

bie Scftionen, (oor ber £mnb mit ben falten XhemaS) abftehlen foll,

um 3—6 SHodjcn lang, fid) allein überlaffcu, nid)t aus bem ÖJleife
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ftit fommen? — SJerehrtefte %xau, ba« tutffen mir beibe nicht —
ba« mufe ÜJobcrt am beften Hüffen — er mu& nur allein fagen,

ob er nrirftid) etroa« m ollen fann. —
3) Dljne rnid) in cttoa« S&eitere« oor bcr §anb einjulaffen, er*

fläre id), bafj ber ßlaoieroirtuo« (roenn er nidjt ber aflerberüfmttefte

(Somponift u. fein 9?ame fdjon feit Sahren gefeiert ift), nur fein

33rob öerbienen fann, menn er Unterricht giebt — bann aber

audj fetjr gut unb fetjr retd)(tcr)- (£« fcf)lt überall an guten getffc

reiben allfeitig gebi (beten fietjrcrn, u. e« ift befannt, bafj man in

<ßari«, SBien, s$etcr«burg, Berlin etc. etc. 2-4 2ln\ u. in £onbon

6^8 für bie (Stuube befahlt. 3ur Mehrerin ersiehe idj benn

nun aua^ öor flU
*

cm mcuic Sodjter, obgleich biefc, at« Weibchen, ben

S5or3itg oor allen SHaöicrfptelerinnen bcr 3Bclt bereit« hat, bafe fie

frei p r)an taf iren fann — u. bod) laffc ich tni<§ burch nicht« tau*

fd>en. SRun mürbe Robert, al« fietyrer bc« SHaoicrfpiel«, an foldjen

Orten fcr)r angenehm leben, ba er bod) nebenbei auch Sntereffen 311

oergehren r)ot $enn ich ooc*j lucf)* fürchten, bog berjetbc fein

Kapital oer^ren mirb.

9hm aber frage ich, ^üroc Hubert fi<h 0rtSu entfcf;licften u. be*

reit« fchon h«* anfangen ©timben $u geben, meil man fich baju

Sahre lang au«bilben muß?

Stöbert meifj bodj noch, m* ich öou einem guten ßlaoier*

lehrer ücrlange? $)icft fönnen mir mieberum nicht loiffen; fann

nicht fagen, ob'« Robert noch toeiß.

4) #ann Robert fid> entffliegen, bie troefen falte Xhcorie, mit

allem, roa« baran ^önc|t, 2 3af)re bei Söcinlich 311 ftubiren? Wit

bem Älaoicrunterricht oerbinbe idj immer eine ttenntnife ber Slccorben»

lel)re, loa« praftifd) geübt wirb u. mobei ich Wönen u. richtigen

2lnfd)lag etc. etc. mit einem SBortc, Wie« ba« lct)ie, ma« man in

feiner $laoicrfdmle finbet unb fiubcn fann. —
§at fich Robert entjdjließen fönnen, nur bie wenige Xl)eorie

babei 311 erlernen, tuäfjrenb bod; toof)l bie 6tunben intereffaut

genug toaren? 3d| muß „9?ein" fagen. SBirb fich Stöbert jefct

entfließen fönnen, gleich meiner Slara alle Xage einige (Stunben

3 u. 4ftimmige (Säfoc auf ber $afel 311 arbeiten, mobei bie ^P^antafic

faft gänzlich fchtoeigeu muß? toemgften« fo eine, toie fidj unier

Robert $u erfreuen hat.
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5) %i)ut SHoBert bieg afle8 Sitte« aber nidjt, wie idj gefagt Ijabe,

fo frage icr): äöetdje SRolIe it»irb er fpielen u. meiere Sluswege toirb

feine ^ßfjantafie aläbann nehmen? —
$ln« ber Offenheit, mit ber idj l)ter einiget erwähnt, Wenn aud)

nidjt öotlftänbig abgcfjanbelt Ijabe, mögen Sie gütigft erfefjen, baft

idj Styr beiberfeitige« SBertrancn 311 fdjäjjcn weif} u. baSfelbc fpäter*

f)tn 31t öerbienen wiffen werbe, wenn 3l)r $err Sof)tt wieber nad)

Seipjig fommt, wo 3tyr $err Sofjn u. 2)r. Garu« mit mir atleö

öoflftänbiger befpredjen nnb Beraten tonnen werben.

3f)r §err Sofjn mag eutfdjulbigen, wenn idj auf jetnen 93rtef

an midj nicfjt geantwortet fjabc. Steine ©efd)nftc u. bie 9lu§bilbung

meiner £od)tcr mögen alle foldje 9?acfjläjfigfeitcn t>on meiner Seite

entjdmlbigen, jowie bie Site, mit ber id) biefen ©rief getrieben.

Sßereljrtefte greimbin, grämen Sie fid) nidjt — erzwingen läftt

ftdt) gar wenig in foldjcn fingen: wir wollen ba« uufrige al« Gltern

tljun — ba« Uebrige t^ut ©Ott. §at Robert ben SO?utr) nnb bie

tfraft mir gegenüber meine Qxoti\ti 31t löjen, u. er löft fie practifd)

nur fed)« äftouate (wobnrd; im entgegengefe|jten tfaüt i<* nodj nidjt

alle« üerloren wäre), fo laffen Sic ifjn in grieben wanbeln nnb

geben Sie if)tn Sljrett Segen, Ginftweilen erwarten Sic nun ein-

mal erft Antwort auf bie[e wenigen 3ei^n, Weldje mit SBerefjrung

W^ft 3f>r ergebenfter gr. SBictf."

Schumann, bitrrf; feine SKuttcr alsbalb tu Sücfifc btefes JBricfc«

gefegt, fdjwanfte feine Sefunbc, $u Wa« er fid) entfd)liegen foüe.

Umgcljenb erfolgte an SEßiecf unb an bie 2J?utter feine Grllärung*

93e[onber8 fdjön tritt in bem Schreiben an bie Icfctcrc feine gehobene

Stimmung fjeroor, nun enblicr) gang ßünftler fein $u bürfen. ®e*

tragen oon biefem Söewußtfein, betrat er Seidig wieber, um nidjt

nur auf« neue SSierf« Sdjüfcr, fonbern ftug(eid) §attvgenoffe bc«

oerefjrten Setyrer« 3U werben.

93?it wefdjen glätten fid; SBietf für Clara« allcrnädjfte 3ufunft

trug, Ijat er un« bereit« in feinem Srfjrcibcn an Schumann«

* $cr »rief an bie 9Huttcr, batiert fccibclbcra b. 22. 9lug. 1830, befinbet

fidj in ben ftugcnbbricfcn, S. 120.
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SJiutter »erraten, unb er war 2tfann§ genug, um fein ©ort in Xfjat

um$ufefeen. 3)ie (Sinteitung baju bilbete ba8 Sondert im ©emanb»

fyauS, in bem (Etara ^um erftenmot als $ongertgeberin auftrat, ba8

jdjon für ben Anfang «September geplant, in groölfter ©tunbe aber

megen ber Unruhen fjatte oerfdjoben werben muffen, nunmehr am

8. Stfooember ftattfanb. „2tm 8. SNooembcr," berietet baS Xagebud),

„gab idj im ©emanbfjaufe f)ier mein erftcS felbftnnbigeS $on$ert.

3d) foiette $ur ^ufrieben^eit beS SßaterS unb be§ SßublifumS*.

Steine ßompümente moflten auger bem erften nidjt rcct)t gftitfen,

benn fie hmrben fefjr gefdnoinb."

3rociXage barauf toar in ber Seidiger 3eitung $u lefen: „2lm

8. Mooember gab bte elfjährige ^ianiftin, (Stara SSiecf in fiei^tg

ein Äongert. $)ie ausgezeichneten, fomofjt in ifjrem ©piele, atS in

ifyren Äompofttionen bemerfbaren Seiftungen ber jungen $ünft(erin

riffen gu atigemeiner öemunberung f)in unb errangen iljr ben größten

©eifatt."

$a3 föeinerträgniS beS ßonaerteS beftanb in runb 30 Xtmlern,

„bem SSater", f)eijjt e3 im Xagebud), ,,f)abc idj für feine 2ttüfje

20 Xfyalex gegeben unb e§ tt)ut mir leib, baß er nidfjt mefjr nehmen

moflte, aber bie ÜRetnigen merbe idj öon nun an mehrere 2Me im

Shidjengarten frei Ratten."

SKutig gemalt, reifte SBiecf $u SBeif)nad)ten mit (Slara nadj

2)re§ben, um audj bort ein Bongert 311 üeranftatten. (5r fjattc an*

fang« mit mancherlei ©egnerfdjaft gu fämpfen. Xrojjbem fam es

am 10. Januar jum erften Äon^ert mit ber Äöniglidjen Capelle im

§oteI be fotogne, am 25. ^u einem (Sotofpiel im Sfjeater oor unb nad)

ber Sluffüfjrung üon „3>oftor unb Stpotfjcfer" in $fnroefenf)eit bc$

§ofe8, unb am 27. gu einem #oeiten Äonjert im §otet be fotogne,

* (Sie füielte baS Rondo brillant, Dp. 101, mit Crdjefter üon Äalf«

brenner, Variation« brillante*, Oü. 23, üon $erj, jobann in einem Quatnor

concertant für 4 fttoüicrc, Oü. 230, üon ßjernü, nnb jum Sdjlufj tyxt eigenen

Variationen über ein Origtnattfjema.
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mit ftctig gunefimenbem Beifall unb 3"^»f- i§rcm 23ei Ickten „Stuf»

treten in ber „(Sonöcrfatton" würbe fie gleid) beim ©rfcfjcincn mit

Applaus begrübt, 91udj in ber 2>re3bener GJefcÜfdmft würben neue

einflußreiche Jreunbe gewonnen unb $8erbiubiingen augefnüpft.

SOiit ironifdjem 23el)agen üer$eidjnct Sötecf biefen (Erfolgen gegen*

über einige, ifjm ^getragene, oom 9ccib in Umlauf gefegte üble dlady

reben über (Slara, fomie if)ti fetbft; fie tonne Weber lefen nod)

fdjreiben, muffe täglid) 12 3tunben üben unb fei nid)t 11, foubern

16 Zafyxe aft; aber eS tonne wof)t etwa* aus ifn* werben, Wenn fie

jemanb aubern als ifjrett Sßatcr 311m Sefjrcr Ijätte.

9la<fy £eipjig äurütfgefcbrt, naljm CSIara atebalb mieber iljvc

tr)eoretifcf)cn Stubicn auf, einfdjtießüdj eines UntcrridjtfurfeS in ber

3nftrumenticrungdfunft unb im ^artiturlejen. 9(ufierbem übte fie

fid) im SBtolinjpiel, um einige fteimtnis biefeS 3nftruineutc3 $u er«

langen, als notweubtg 311m komponieren für Drdjefter. genier

ftubierte fie &$ernto'3 Anleitung $ur ftunft be3 ^bantafierenS, bie

fie rafd) erfaßte, fobaß fie täglid) über ein aufgegebene* Xfjema mit

2eid)tigfeit pfyantaficrte. ©elbftuerftäublid) fanb fie inmitten btefer

Herzeigten ©titbien nur fpärlidje SDhtßc 311m eigentlichen .ftompo*

niereu. Subeffen crfdjieu in biefem 3nljr »on if)r bei §ofincifter

in Seidig — offi^ictl ifir erfted tfompofitiouäwerf — ein §eft mit

toter *ßo(onaifen für Älawcr im (Stid)*.

Unter ben 83euor$ugten, benen fie ein Gremplar zueignete, befaub

fid) and) „.fterr <2dnunmtn, ber feit Ütfidjael 1830 bei un3 toofjnt

unb SHufif ftubirt."

SätoS if)r über if;re (Stubieii IjiitauS im Xag an geit übrig blieb,

mar ber Bewegung in freier Suft gewibmet, worauf ber $ater all-

zeit beu Ijödjftcn Sßert gelegt unb woran er mit ftrenger ^Regelmäßig«

feit feftgcljaücn Ijatte.

* Sine für (ifarn nidjt ungiinftfge, aber ifjren $ntcr roegen ber Sücröffent*

licfiung fjeftig tabelnbe Widrige öon Sicnftab crfcfiicn int 24. Stüd ber 3ri£

üon 1831.
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tiefer ©ommer warb für fie oebcutungsooll burdj bic erfte

einget)enbere $3efd)äftigung mit ßfppin.

„(5f)opin*3$ariattonen Dp. 2", fdjreibt fie im Xagcbudj, „toeldje

tdj in adjt Xagen eiuftubierte, ift baS fdjmerftc 2ttufifftücf, toaS id;

bis jefct gefeljen unb gejpielt fjabe. $)ieje originelle geiftreidje (Som*

pofition ift nodj fo menig erfannt, baß fie faft alle ßlaoierfpieler

unb £er)rer für uttDcrftänbticr) unb unfpielbar galten. 3n meinem

nädjften (Soncert, baS tdt) gebe, Ijicr ober in 23crlin, ober anberSmo,

loerbe idj fie jutn erftenmat öffentlich oortragen."

©djoit biefe Söorte beuten auf meitere große platte, einer üon

langer §anb oon Sßiecf oorbereiteteu großen ton^ertreife, für bie

er fidj bereits in Bresben bie @mpfer)tungen oon l)ol)cn unb f)öd)ften

^ßerfonen gu öerfdjaffen gemußt fjatte, unb als bereu (Enbrel er fidj

sJSariS bodjte. 5)af>er (Slara in biefem 6ommer befonberS eifrig

gran$öfifd) treiben mußte. $)ie (Srfranfuug (SlaraS an ben Sftafern

im Sluguft unb ber 9Cudbruc^ ber (Spolera in Berlin, baS als erfteS

JReifegiel gebaut mar, im ©eptember oermodjtcn motjt ben Xcrmin

unb ben SBeg $u öerriirfen, aber nidjt bie föcife felbft, bie oietmeljr

am 25. (September angetreten mürbe unb fie am 26. junädjft nad)

SBeimar führte.

Wittag 12 Uf)r beS folgenben SageS ftanben bie beiben 9leu

fenben ertoartungSooll oor bem |muS am Sungfrauenplan, um ©oetfye

5U fefjcn unb Ratten bie greube, baß it)r er)rfurcr)tgüotter ©ruß

freunbtidj emribert mürbe. ©onft aber marcu bie erften Söeimarcr

(Sinbrücfe altes etjer als güuftig. $er Dberfjofmarfdjnll oon Spiegel,

offenbar über bie fünftlerifd)e Sebcutung oon Skter unb Xodjter

nidjt unterrichtet, lehnte fjodjinütig unb unfreunbtidj jebc SRitnnrfung,

ifmen bie SBcge $u ebnen ab, unb oerfngte oor allem bie Erlaubnis,

auf bem Xfjcater $u fpielen. ©enaft, ber Dberrcgiffeur, bem fic

it)ren SBefudr) $u einer befttmmten ©tunbe angefünbigt fjatten, ließ

ftdr) oerleugnen, daraufhin gab S&iccf ben $cfud) bei bem nädjften

Kollegen Rummel, als oon oornljeretn au§fid)t*los auf. „öS Ijcrrfdjt
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Ijier 33ilbung" bemerft SBtetf bitter, „aber großer (SgotSnmS unb Gin*

feittgfeit, fo ein gewiffer fteifer §offtol$ nnb (Stiquette; in ber ftunft

ßinfeitigfeit, aber oorjüglid} im $laoierjpiel; bie nenefte $laoier>

mufif ift nidjt einmal bem Tanten nad) befannt." ©an$ fo fdjlimm,

wie eS bem ergrimmten ßlaoierpäbagogen fc^ien, war e3 aber in

SßMrflidjfett borf) nidjt. 3m Gegenteil.

$emt unmittelbar nad) biejen (5nttäufd)ungen lernte er in bem

©ef).4Rat ©dwtibt einen „mufifalifdjen (Sljrcnmann" fennen, ber fid)

alz entfmfiaftifdjer Sßerefjrer unb Kenner SBeetfjooenä offenbarte, ber

mit fetnftem SBerftänbuU GfjopinS Variationen aufnahm unb feiner*

feit« nun alle« aufbot, ber neuen $unft, bie in ber *ßerfon ber Keinen

Stara an bie Sljore ber 9Jfufeuftabt pod)te, bie Sßege $u bahnen.

@o lernten bie SReijenben nidjt nur im Saufe ber nädjften Xage

eine SReitje oon oorurteit§(ofen, funftoerftänbigen beuten, oor allen

(Sfjorbireftor £cefer, Amtmann Sßetcrfilie, Sßrofeffor Töpfer, Ober»

baubireftor (Soubrat), SOJebijinatrat groriep fennen, fonbern Glara

fanb aud; Gelegenheit, in großem Sßrioatgefefljdwften bei 6djmibt,

ber SKajortn Germar unb bem 9ftebi$iualrat Jroriep burdj ifjre

^ßcrjönlid)fett unb ifjr Spiet lebfjaftcS ^ntereffe gur ermeden unb

$ur entr)uyioftifcr)en Söewuuberung ju fteigern. 2)ie nädjfte unb

fdjönfte golge baoon mar, baß Goetlje, burd) (Soubrat) auf fie auf*

merffam gemalt, bie Sieifenben anfforbern ließ, ir)n gu befudjen.

„$)cn 1. Dftober mittag« 12 Ufji" beridjtet ba$ Xagebudj „tjatten

mir #ubien$ bei bem 83jäf)rigeu SUJinifter Gjcellen$ oon Goethe.

Söir fanben it)n lefenb, unb ber Sebientc führte unä ein ofjne Weitere

Wnmelbung, nadjbem er un§ beu Xag oorfjer $u biefer ßeit fjattc

beftetlen laffen. Gr empfing un3 fcljv freunblidj; Glara mußte fid)

gu ifjm auf ba§ ©oplm jeften. 23a(b barauf fam feine ©djmteger*

tod)tcr mit itjren betben jcl)r geiftreid) ausfdjcnben .ftinbern oon

10—12 Sauren. Glara Würbe nun aufgeforbert 511 fpieten unb ba

ber 6tuf)t oor bem tflaoier gu ntebrtg war, f)o(tc Goetfye fetbft au«

bem Vorzimmer ein tfiffen unb legte c3 il)r $ured)t. Sie fpielte
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La Violette oon §er$. Söüljrenb be§ Spiels fam nod) meljr Vefnd),

unb fic fpiclte bann nod; VraDour*Variationeu oon §crj, Dp. 20. —
©oetfye fällte über bie Gompofitionen unb baö Spiel ber jungen ftünft*

lerin ein fein- rid)tigcö Urteil, nannte bie (Sompofitiott Reiter unb fran«

3Üfifd) pifant unb rühmte (ilara'ä (Einbringen tu biefcit Gljarafter."

9ttit biefer legten Äußerung fdjeint ein anberer, im Sagebitd) uao>

getragener 9lusjprud) ®oetl)es im SSiberfprudj gu ftct)eu , ber aber

für (Slara jebenfalU fdjmeidjelfjaft war: „lieber CSlara'^ Tarftetliing

uergifjt man bie (Sompofttion."

35er befte Veroete für ba3 Snterefje, ba* ©octfjc an (Slara genom*

men, mar aber bie ?(ufforberuug, ben SJejud) am 9. Oftober p wieber*

fjolen. „ßlara fpielte ba$ $>uo mit §errn ÖJofce, Junten föonbo

ä 4 m. mit mir, if)rc Variationen .... Gr fpradj mehrmals mit

un3 auf§ freunblidjfte. ßtnmal fagte er $u (Slara „ba§ ÜJtöbdjen

fjat me^r ftraft als fed)3 Knaben sufammen".

31m 11. Dftober fdjicftc ®octf)e fobann burd) (Soubraö für (Slara

fein SBruftbilb in Vrou$e unb ein Vlatt mit ben SBortcn:

r
,3u freunbüdjem (Srinnern be£ 9. Octobcr 1831.

Weimar. fr 2Ü. ®oetf)e."

(Sin gmette^ Vlatt für ben Vater lautete:

„gür meifterlidj mufifalifdje Unterhaltung uerpflitfjtet.

SBcimar, b. 9. Dctober. 3. 28. @oetr)e.

S)a3 Vruftbilb befanb fief) in einer $apfel; barum ein Rapier

gefrfjlagen, mit ber ttberfrfjrift oon ©oetfje'S §anb:

„Ser funftreicr)en diaxa SBiecf."

3n bcnfclfcen Sagen fdjrieb ©oetf)e an 3elter*: „$ludj crfdjien

geftern bei mir ein merfnmrbigeS $f)änomen: (Sin Vater braute

feine pgelfpieleube Softer gu mir, meiere nadj Sßarte gefjenb,

neuere ^ßarijer Äompofitionen oortrug; aud) mir mar bie $lrt neu,

* ©rieftocdjfcl jtuifdjeii ©oetlje unb Seiter. 9?r. 821.
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fic oerlangt eine große $ertigfeit be£ $ortrag§, ift aber immer

Reiter; man folgt gern unb läßt fidj'3 gefallen. 3>a 2)u bergleidjen

gcmijj fennft, fo fläre mich barüber auf."

9cad)bem (Slara nun felbft in ©oettye'ä §au3 gefpielt, gab fid>

batb in allen Greifen ber <3tabt ber SSunfch uad) ir)rcm öffentlichen

Auftreten funb. GS fonnte beim aud) für ben 7. Dftober ein $on*

3ert im 8tabtt)aufe angefe^t werben, $ürgermeifter Schmabe fjatte

ba3 fiofal unentgeltlich jur Verfügung gefteöt. $ag3 oort)er er*

lebten Sßierf unb Glara aber nodj eine gatt3 befonbere öenugtlmung.

£erfelbe Cberljofinarfdjall oon Spiegel, ber fic fo fefjr ungnäbig

abgefertigt hatte, erfdjien bei ifmen, um fie für abenbS 31t §of 311

entbieten. £er ÖJroßherjog fefcte ficf> 311 Glara an ba3 3nftrument

unb ließ fid) unb ben Slnmefenbcn bi3 gegen 10 Ufjr oon ber ffeinen

9Weiftcrin oornmfijtercn. £er ungeteilte iBcifall aller lohnte ihr.

Söefonbcr« erregte il;r $ha»tofa™» Söeiounberung. $a$ Ä'onjert im

©tabtfjaufe oertief oor einer glän3enben Sterfammluug oon 500 $u

l)örcrn. $tuf bem $obium ^atte fid) unmittelbar um Glara ein be»

fonberer töreiä oon Tanten gebitbet. SKiemanb mußte fidj eine$

ät)ntid)en Erfolge« 311 erinnern, $er au Subet gren3enbe öeifall

fonnte alä ein wahrer Iriumpl) gelten, ben fie über it)re SSiber*

fadjer, bie eiiif)cimifrf;cu ©lögen Rummel, Gbertoein, fiobe u.
f.

ro.,

baooutrug, bereu 9tid)taitU)ejenf)eit allgemein bemerft mürbe.

freilich aua^ bie guten ^rcuiibc madjtcu gelegentlich 3U fdjaffen.

."pöchft belufttgenb cr3äl)lt
s£Metf im Xagebud) oon 3toei Reiten mit

ber ®ef>..9tötin <Sd)imbt, bie ihm bie bitterften JBonoürfe mndjt, baß

er Glara nicht genügeube jyrei^eit 311 finblidjen (Spielen unb bem

Jßerfefjr mit Sllterägcuoffen laffe. $ie $ame roirb immer leiben*

jdjaftlidjer, 2Bietf, in feinen oäterlidjen (SJefürjlcn unb burdj ben

.ätoetfel an feiner peibagogifchen 28ei3f)eit aufs Gmpfinbüdjfte gereift,

oerbittet fid) fchließlid) jebc Ginmifdmug in feine mit gutem ©eroiffen

feit fahren ger)anbhabte Gr3iel)ung3mcthobe. Unb bie £ame trumpft

bamit auf, $ur ©träfe befomme er nun audj feinen einjtgen, ber
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oon ihrem Üftann für il)n be(orgten Empfehlungsbriefe. „<2o fdjtebcn

wir erzürnt öon einanber" fdjließt baä Sagebnch „unb alfo fie bc*

hielt bie @mpfel)lung£briefe unb id) — bie ßlara Söiecf mit Sßa*

ganini'3 unb ©oettye'ä ©tammbudjblättern. Unb fo geleite un3

©Ott weiter, Me3 wie @ott min."

92ad)bem ßlara „geliebt oon eitlen unb unter Xljränen fid) Der»

abfduebet" nod) einige anmutig ©tammbudjblätter gefd)rieben, erfolgte

am 12. Dftober bie Slbreife oon Söeimar nad) Arfurt.

SRitfjt allju oft füllten fid) jebodj im weitem Verlauf ber föeife bie

fcfjönen (Siubrüdeoon SBetmar mieberfjolen; ja es ereignete fid) wot)l,

bafj felbft bem eifernen, willenäftarfen aKanne, ber (Slara $ur Seite

ftanb, unter ben SSiberwärtigfeiten feiner befdjwerfkfjen Aufgabe,

unb im Äampfe gegen ^ubifferenj unb Sntrigue, gelegentlich einmal

ber Altern oerfagte.

gür ben mufifalifdjen Suftanb ber 8tabt (Erfurt War e8 gewiß

in f)of)em ©rabe beaeidjnenb, bafc ber einzige Snftrumentenhänbler

be3 DrteS mit tarnen ©uppuä, in feinem SJcagajin Weber ein 3n*

ftrument p oerfaufen, nod) 311 Oermieten hatte.

9cad; einer Slbenbgcfellfchaft, in ber Slara fid; fyatit hören (äffen,

unb in ber e3 wäljrenb if)reS Vortrag« fet)r unruhig auging, fdjretbt

Söiecf in« £agebud>: „gür Glara'S <5öiel ift biefeö ^ublifum unb

feine Snftrumente bodj wirf lief) 311 frfjledjt
4
' $er Serfudj, ein ßon*

jert ju geben, wäre, wenn nirfjt auSfidjtäloS, bodj Weber loljnenb

nod) ehrenooll gewefen. Snbcffen entfdjieb fid) SBied, einige $age

$u bleiben, um feine weitfdjtd)tige ßorrefponbenj $u erlebigen, unb

ungleich fidj unb Clara SRufje ju gönnen. S3ei biefer Gelegenheit

lernte er in bem sßrofeffor 9Jcenfing einen feinfinnigen Sttufiffreunb

fennen, ber ihm bei Überfenbung einer Slnjahl oon @mpfef)lung3»

briefen lt a. fdjrieb: nclnne baS lebfjaftefte Sntereffe an 3hrcm

lieblichen Äinbe. 2)ie Graieljung bcöfclbcn madjt Shnen in jeber

§infid)t oiel (£hre, unb ich w&eraeugt, bog fie bie erfte ^ianiftin

bereit« ift unb bag fie ade ©öieler auch Mb ftd) Waffen
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wirb; tdj glaube fogar, fte ift baju beftimmt, ba3 (Srfjabene in ber

ßunft felbft au förbern."

©ettnjj merfroürbige propfjetijdje SBorte ju einer 3eit, in ber baä

mufifaltfdje £eben burdj baä fjerrjdjenbc SSirtnofentum faft allgemein

an etuer auf bloßen äußerltdjen ©ffeft abjielenben Dberflädjlidjfeit

litt. @3 gehörte ein feiner mufifalifdjer ©hin ba$u, um au3 bem

83raoourfpiet Glara3, was eä bamatS nod; war, bod) fdjon bie bc«

rufene gufünftige Snterpretin beä (Jrfjabenen in iljrer Äunft f)erau3*

3uf)ören. 33on Üflenfing aufgemuntert, auf feiner Söeiterreife STafjel

gu berühren, befdjlof? SBiecf, feinem föate $u folgen. ,,©o t)ab itf) mid)

benn feft entfdjloffen", fdjreibt er im $agebud)e, „ju meinem alten

©potyr meine (Slara $u führen, unb er foll fagen, ob idj'ä redjt

gemalt." 3U oiefem Qxvtd fdjrieb er an ©pofyr, nadjbem er fiel)

über (SlaraS $crgangenl)eit bc3 Söeitern au3gelaffen, üon (Srfurt au3:

,,3d) fdmteid)le mir, Sfjtten uod) oon Seipjig aus befannt $u

fein unb fage nur nod), baß idj mid) bei meinen gefammetten Er-

fahrungen über junge STalente, nidjt unterftefjen mürbe, um 3()re

gütige protection 3U bitten, wenn id) 3f)nen in (&ara nichts weiter

oorftellen tonnte, als ein gewöf)itlid)e3 SBuuberfinb, bem mutant

unb gewattfam einige Goncertftücfe eingelernt mürben.

3dj fann fageu, bafj idj (Slara gleichmäßig mufifaltfdj in ber

grogartigen giclb'fd)en ©djule, ber bie fogenannte SBienerifdje ©piel«

ort mir fer)r untergeorbnet fdjeint, heraufgebttbet fjabe, ofjne eben

bie jefcige pifante unb friüole franjbfif^e Spanier öernad)läffigt 311

fjaben. Ueber ben feltenen Seifati, ben (Slara in oben genannten

©tobten unb jufefct in Sßeimar gefunben, mitt idj bie Kenner fpredjen

taffen unb ict) öerfidjere Sfjnen nur nodj, baß e3 mir nadj bem Ur*

tfjeile aller ber oielen 9)cenfdjenfreunbe, weldje ßlara nä^er rennen

(ernten, außerbem gelungen ju fein fdjeint, it)rc ^erfönlidjfeit unb

finbtidje Unfdjulb oon aller Ueberbtlbung unb Uebertreibung befreit

erhalten ju haben."

SDie näc^ftc ©tobt, in wetdjer bie föeifenben oerweilten, mar
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©otfja. SBtecf, burd) bie Erfahrungen in Erfurt belehrt, gewann

auch ^ier alsbalb bie 5lnftd)t, bafj, wenn man ernftlid)en (Srfotg

haben nnb firf> nicht „in ber fläg(idt)ften SBeife üerfannt, gefränft unb

unbeachtet {ehen wolle", man große Orte auffudjen muffe unb bittet«

ftäbte nur, wenn ein Meiner, aber gebilbeter §of wie in Sßeimar

einen fRücfr)att biete.

Snbeffen würben fie angegangen, in einer gefdjlofjenen ®efe(l*

fchaft eine mufifalifd)e Unterhaltung ju geben, ©roß war ba£ (Snt*

Riefen unb ber 99eifall ber Slnwefenben über SlaraS (Spiel, ebenjo

groß aber auch wär)renb beSfelben bie l)crrfcf;enbc Unruhe. 2113

mitten in einer ßabeng eine $ame ftdt) in ber geräufdjootlften SBeife

ben Xf)ee feroieren ließ, fam Elara au3 bem $on$ept unb fanb fid)

erft nach einiger Unterbrechung wieber $uredjt. SRad) be3 SBaterä

Urteil fpielte unb pfjantafierte fie gleichwohl an biefem $lbcnb herrlicher

als je, weil fie nach langer Entbehrung $um crftenmal wieber an

einem guten glügcl faß, ben ber SBater aus fieip^ig trotte fommen

laffen*. 28ar e3 bodj oorgefommen, baß fie noch auf Suftrumenteu

mit fchwarger tölaoiatur unb fchmalcu Obertaften hatte fpielen muffen.

SSon einer beabfichtigten gahrt nach öifenadj fah 2SMecf ab, nad)*

bem ihm oon bort, wie gur $bjchrecfung, gefchrieben würbe, ba§

ßonjert oon $irte, baS feine 2od)tcr fpielen wolle, werbe auch oou

einem Sifenadjer ftlaoicrotrtuofen gcfpielt.

Söiecf antwortete in feiner faum mifeuoerftcf)enben $lrt: „Jinbet

man e3 nicht intereffant, biefeS Äon^ert auch öon meiner Xodjter 31t

hören unb iljre $)arftellung einem SBergleid) yx unterwerfen, fo ift

fie in ber 2age, ftatt beäfelben ein aubercö Sbnjert oon gielb ober

ÜKofdjeleä fpielen $u fönnen, bie man in Sifcnad) oietleidjt nod)

nicht gehört r)at. ?(udj fpielt fie ba§ größte $ßhan tafte*93raoourftücf

oon Shopin, worin ba3 gan^e fieben unb treiben $)on SuanS mit

ben genialften 3"9en unD auf D ^e origineflfte SBeife bargcftcllt ift.

* aSiccf »erfolgte auf folgert Steifen augleid) feine gefdjäftlirijeu ^ntercffeu

als ^nftruinentenljänbler.

?tt>mann» Clara Sdjumonn. I. 3
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Gin 28erf, ba§ tm ©cifte beS ßomponiftcn $u ®ef)ör $u Dringen

bis jefct für unmöglid) galt 9Keine Clara würbe bann mofjf audj

in (Sifenadj auf biefetbe 9lnerfcnnung fjaben redjnen bürfen, nrie fie

i^r in XrcSben, Seidig, Stltenburg, Söeimar unb an anbem Crten

in gorm wahrer ftrhtmpfje $utcil nmrbe." —
(Statt nad; Sifcnadj begab Söiecf fid), einer ©inlabung fotgenb, mit

(Slam nadj Slrnftabt. #ier aber madjten fie alSbalb bie @rfaf)rung,

baß fie feine gremben unb llnbcfannten maren. $'aum angelangt

erhielten fie oon feiten ber am Drte lebenbeu gürftlidjfciten bie

Shifforberung , ein Äonjert ju oeranftaltcn $>ie gan^c fürftlidjc

gamilie, ber ©roßfjersog oon SBeimar unb bor gürft ton 9?euß,

bie $um Scfutfje anroefenb maren, fanben fidj ba$u ein. ^(itcr) unter ben

Slrnftäbtcrn felbft begegneten fie einer großen (Smpfänglidjfeit für fiunft

unb einer feljr frcunbjdjaftlidjen unb licbenStuürbigen Xeünafjme.

%m Sag oor ifjrer Slbrcife nadj ©otfja, roof)in fie oon Slrnftabt

aus nodj einmal aurütfgefcf)rt roaren, crfctjicn in ber (5Jotf)aifd)en

politifdjen 3citung (Kr. 203) ein äußerft fd;mcia)clf)after Slrtifcl über

ßlara'S Stiftungen, fcfjr ju ÜSictf'S ärger »post festum«, in Dem ber

bringenbe SSunjcfj ausgefprodjen mürbe, baß baS
r.feltene $inb,

meldjeS bis jefct nur in einem gefdjloffenen O^rcn ^c6'

aud) ba$ t)iefige funftfinnige größere publicum burd) feine SStrtuofität

entwürfen möd)te". „(Slara Wied", f>eißt eS am Sdjfuß, „fommt

ben befannten ^ianiftinnen 93cttcüiHe unb Sö(ar)ctfa in Äunftfcrtigfcit

nid)t allein gleid) unb übertrifft biefe mctleidjt nodj — beim fie füfjrt

bie fdjrocrften Sonftütfe, bereu meifterljafte $arfteflung man bis jefot

teilroeife für unmöglich fjielt, mit ber bcrounbcrungSmürbigften Scidjtig*

feit unb eieganj unb jugleidj auf eine großartige Söeife au8 —
fonbern fie überrafdjt audj f)öd)ft angenehm burdj eigene sarte unb

gefällige, oft originelle Sompofitionen. 23ci allcbem ift (Slara

SBiecf burdjauS feine XreibljauSpflan^e, nidjts ift an if)r forciert; tr)re

außerorbenttid)c $irtuofität ift oiclmefjr baS frühzeitige Entfalten

ber Sdjroingen bes in tr)r rooljncnben großen mufifalifdjen ©enittS."
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Slm 3. SRoocmber erfolgte ber Sistig in Äafjel. Über iljren

©efud) bei Spofn* berietet Sßied:

„Clara fpielte ir)m in (einem 9J?ufiffaale, mo er feine Sötntcr«

quartette giebt unb ein leiblicher Streidjer t>on 6y2 JDftaoen fte^t,

ir)re Variationen 5Rr. 2 oor, bie er fetyr lobte, befonberS als originell,

aber meinte, bafj tm finale gtaet Safte festen, meldje Clara nun

fjinetn gelegt, $l3bann fjolte er feine grau unb Xodjter, unb Clara

fpiette nun nod) ifjr Sdjerjo au§ C. §tud; ba^u münfdjte Spoljr

nod) einen testen 9?un trug fie bie Variationen Dp. 2 oon

Cfjopin öor, roaä Me mit f)öd)ftem Crftauncn anhörten, ©pofjr

lobte bie Compofttion al§ aujjerorbentlidj pljantaficrctdj unb originell.

Claras Spiel aber fanb er fo grogartig unb gebunben unb babei

fo braoourmä&ig unb folib, baß er fattm bie ein3e(nen Variationen

auäf) bren fonnte, ofjne mit feiner grau barüber 3U fpredjcn. CS ift

aber fdjmer, Claras latent oon allen «Seiten geltenb 31t madjen,

unb id) bin allemal in Verlegenheit, ob idj fie etroaS oon fid), oon

$er3, üon Jielb, oon SßirjS oorfpielcu, ober fie nur pfjantafiren

laffen foll. $luf ben erften Cinbrntf fommt uiel an unb tüie fcr)in er

ift ber Stanbpuuft beS ÜNufiffreuttbeS, feine Saune, feine augeuOlid*

lidje Stimmung 3U ermeffen, um mit einem Stürf gleidj ben oor*

tfjetlfjafteftcn Cinbrud 311 madjen."

SlbenbS mürben fie in bie Cacilia geführt, eine ©iugafabemie

unter ber Sireftion oon Spoljr. Hauptmann fpielte am ftlaoier

au« ber Partitur. Clara trug neben anberem ifjr Sdjer30 aus C

mit bem auf SpofjrS Sßunjdj ^in3ufomponterten legten Seile tior

unb erntete allgemeinen Veifad. VefonberS 6pof)r, ber if)r um»

menbete, benmnberte oon neuem if)r großartiges gebunbeneS Spiel

unb meinte, unter ifjren §änben werbe baS Snftrumcnt ein anbereS.

9Hori$ Hauptmann fdjrieb* in jenen Sagen an feinen greunb Käufer

* »riefe oon SRorifc Hauptmann, ©. 83. fietpjig, 33rcitfopf u. Härtel.

3*
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in üttündjen: „(SS ift jefct audj (jier eine Heine Sfaoterfpielerin,

Glara SCÖiecf aus Seidig. $)aS ÜJtäbdjen fpiett fefjr fdjön, ift 12 3af>r

unb außer bem (Spielen gan$ finblidj."

£anf 8pof)rS unennüblidjen Söemütjungen !otn eS cnblid) baju,

baß fidj Stara bei ©e(egen(jeit bcS erften §offonjerteS r)ören lafjen

fonntc. (Spofn* felbft führte fie an« ßlaoier. Sßie jef>r ber $ur*

prin$ oon ifjrem Spiele entlieft mar, ging barauS fjeroor, baß er

iljrem SSater narfj bem $on3ert in eigener Sßerfon für (Sfara baS

DperntyauS sufidjerte, unb feine greube äußerte, fie atsbann noa>

mala gu fiören. Um 10 Urjr ging eS ^ur STafel, mobei fie mit an

ber priit3(id;en £afel fpeiften. hierauf mar Söatt im neuen, oor

turpem erft fertig geworbenen großen, überaus pradjtuollen Söallfaale.

$ludj (Etara blieb bis 2 Urjr. Söiecf fnüpft an$ $an$e bie Wctxady

tung: „gür uns mar biejeS $ofconcert fefjr cfjrenöoll unb wer roeiß,

ob uns baS nochmals nriberfäfjrt. £od> gcfjen alle fötale Söegegniffe,

©ott fei gebanft, fpurloS an Clara oorüber."

S(m 29. 9ior»embcr fanb bei oollem .£>aufe unb unter 9linuefen*

fjeit beS ganzen §ofeS baS erfte $on$ert im Cpcrnfyaufc ftatt*.

(Sin ^meiteS fdjeiterte an ben ffieuoltcn, bie am 7. S^embcr in

Raffet auSbradjen. Xagegen fanb trojj ber fortbauernben Unrufjen

am 13. Xejember im Stabtbaufaal eine inufifalifcT)e ?lfabcmie ftatt,

mit einem für bie ßeitumftänbe !aum ju enoarteubcn (Srfotgc.

eS enbticfj oon Staffel fdjeiben t)ieß, gab 8pol)r Glara nod)

folgenben fdjtoertuiegcnben ©elcitebrief auf ben Sog:

„Slufgcforbert oom SBatcr ber jungen SBirtuofm Glara SBietf

fdjrcibc id) gerne in folgeuben ftciUn mein Slnerfenntniß i^re^ außer*

orbentlidjen XalenteS uieber. 2öenn eS audj in neuerer $eit feine

gan^ feltenc Grfdjeinung ift, baß ein itinb ifjreS Alfters bereite eine

auSgcjcidjuete medjanifrfie gertigfeit auf bem ^ßiauoforte enoorben

Ijat, fo ift eS borf) roaljrfdjeinlid) nod) md)t bageiuefen, baß bamit,

* ftür bafi« .^offon^ert überinnbte beu Jfurprinj Clara 15, für ba§ Spiel

im 2l)i\itcr 8 Eufaten
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lote bei if)r, ein fo gebiegener Vortrag, bie richtige Hcccntuation,

größte $eutlid)feit fomie bie feinften (Sdwttirungen beä Slnfdjlagä

in fid) bereinigt, oerbunben gemefen wäre. 2fitdj ift iljre gertigfeit

oon ber Slrt, baß fic ba3 Sdjmerfte, toaS für ba3 Snftrumcnt ge»

fabrieben ift, mit einer Sidjerfjeit unb 2eid)tigfeit überminbct, mie

man bicS nur bei ben größten jefct tebenben SBirtuofen antrifft.

£ag ferner baS, moburd) fidj tyr Spiel üor bem ber gembf)utid)en

frühreifen SBirtuofen auszeichnet, nidjt blojj (Srgebnifc einer ftrcngen

unb mufterfjaften (Schute ift, fonbem audj aus itjrem Innern t)cr*

oorgef)t, bafür geben itjre ßompofitionäoerfudje 3cu9niß> bie barjcr

aud), n>ie bie junge SSirtuofin felbft, $u ben fyödjft merfmürbtgcn

@rfMeinungen im ©ebiete ber fiunft gehören.

"

£a3 nädjftc fReifeaiel mar granffurt a. ÜKain. $>ie Aufnahme,

bie Sföiecf unb Clara oon feiten ber bortigen SDhififgrögen erfuhren,

mar falt unb ablcfmenb. SllonS 6cf)mitt gab in 23eaief)ung auf

SlaraS 9iepertoir 311 oerftcfjen, menn fic nidjt Sachen oon aftojart

unb 93eetfjooen fpiete, falle fie in granffurt burdj. (Sajnober

oon SBartcnfee, anfangs nid)t meniger füf)l, mürbe teifnefynenbcr,

nadjbem er Slara r)atte fpielen fyöxm. 3m ßäcilicnoerein, mo fid)

@elegent)eit bieten folltc, burd) it)r Spiet befannter $u roerben, nafjm

ber Dirigent Sdjelble nia^t bie geringfte 92oti$ oon itjnen. greunb*

lief) unb fyilfreid} famen if)nen nur itapeümeifter ©uf>r unb gerbt*

nanb 9fte3 entgegen. Eröffnete HuSfidjten für ein ftonjert fdjmanben

mieber; fein 2flcnfdj nafnn fid) roeiter ir)rer an, ober oerlangte Clara

fpielen 31t f)ören, fo ba& Söied in bie bittere Älage aiiöbridjt: „SSkldje

Sdjmierigfeiten r)at ba3 ßoncertgeben! Söenn idj in ben nädjften

Crten ebenfo tleinücf)e unb ungefällige SRenfdjen finbe, fott e3 ba3

le^te eigene Concert fein. ©3 I)errfcr)t ein fläglidjer ^unftgeift fyKt

unb mir t)aben öiele Leiber. Stuf biefe 2lrt ift Srefajen freilid)

beffer als Goncertgeben."

3n$roijd)en mar 9?eujaf)r 1832 angebrodjen, unb mit ifjm traf ein

frörjlidjer ©rufe au« ber §eimat ein, ein ©rief oon Stöbert Sdjiw
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mann. $er meiftcrlofe ©djüler f)atte begreiflidjerwetfe feinen »er*

ehrten Sefjrer unb feine mufifreic^c Keine greunbtn ooller Seitnafjme

im ©eiftc auf ifjren Söanberungen bisher begleitet unb fdjreibt

unterm 11. Sanuar an SSterf*:

„— gürä erfte nehmen 6te meinen fdjöncn ©lüdwunfd) 311m

©lücf, ba§ (Hara inadjt. — ift fo wafjr, bafe, fo leidjt aud) bie

SSclt oergifet, fie baS 2lu&ergewöf)nlid)e bod) feiten überfielt, wenn

id) fie aud) mit ber Äufjfjeerbe Dergleichen mod)te, bie auffielt, wenn

e3 btt|$t unb bann rufyig weiter graft, foldje SBlijje waren (Säubert,

^aganint, (Sfyopin unb — nun Gfara.

@ie glauben faum r wie id) midj nadj itjr unb Slmen $urücf«

feljne." —
Än ßlara felbft aber ftreibt er.

„ßiebe oercfjrtc ßlara!

Slber wie fonnt id) boefj geftern ein leidjtcä Sädjeln nidjt unter»

brüefen, als id) in ber SMbaSfalia ta# : Variationen uon §era u.
f.
w.

gefoiclt bon gräulein (Stara SS.
;

ad) entfdjulbigen ©ie, oerefyrungS*

würbiges gräulein — unb bodj giebt e« einen Vortitel, ber fdjbncr

ift als aüe — nämlidj feinen. SBer würbe fagen: £err $aganini

ober gar §err ©oetf)e? 3d) weig, <8te finb ein benfenber töopf

unb ocrftefjen Sfjren alten monbfüdjtigen (Sljarabenaufgebcr — atjo

liebe (ilara! %d) beute oft an 3ie, nic±)t wie ber ©ruber an feine

6dnuefter, ober ber Jreuub an bie greunbin, jonbern etwa wie ein

^ilgrim an baS ferne Slttarbilb; id) war Wäfjrenb Styrer Slbwefen«

fjeit in Arabien, um alle Üflärdjen gu ergäben, bie Sfmcn gefallen

tonnten — fedjS neue $oppelgängergefd)id)ten, 101 (graben, 8 fpafc*

fjafte SRätfjfel unb bann bie entfefclid) fdjönen 9iä u bergefet) irfjten unb

bie oom weiften @eift — f}u, fjuf)! wie'8 midj (Rüttelt! ~ 911min

ift ein redjt artiger 3unge geworben; fein neuer blauer SRocf unb

bie Sebermüfce, bie meiner gleist, ftefjen tfjm ungemein fdjön; Don

©uftao läßt fid; wenig ßrftaunlidjeS fagen; er ift jebodj fo erftaun«

lid) gewadjfen, bafj Sie fidj oerwunbern werben, beim er fjat giem*

lid) meine ÖJröfje. (Siemens nun ift ber brofligfte, UebenSwürbigfte,

flbgebrueft in ben Sugcnbbriefen, 2. 161.
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etgenfmnigfte Suitge, fpriest nadj 9ioten unb fjat eine fefjr fonore

(Stimme: aud) er ift fef)r geroadijen, mit 2ttnrin gef)t jebod) einmal

nodj bie SBioline buref). Um t)om Detter $funb* $u berieten, fo

ift {mid) ausgenommen) genrifj in 2. fein 3tten(cf), ber fid) fo nadj

granffurt fef)itt alä er. — §aben Sie beim rcdjt componirt? unb

roaS? 3m Xraume f)ör idj manchmal sJtfuftf — fo componiren Sie.

— Sei $orn** bin idj bis jur breiftimmigen guge; aufjerbem ift

eine Sonate in H*ÜJcoll unb ein $eft SßapiUonS fertig; baä lefcte

erfdjeint binnen 14 Sagen, im 2)rude nämlidj. . . . $)a3 Söetter ift

tjeute fjerrfid). — 2ßie ft^meefen benn bie Slepfef in granffurt? Unb
roie befinbet fidj ba3 breimal geftridjene F in ber Springuariation

oon (5f)opin? $>a3 Rapier gefjt gu (£nbc — Me3 gcf)t 511 @nbe,

nur nidjt bie greuubfdjaft, mit meldjer idj bin gräulcin G.

märmfter 5Beref)rcr m Sdjumaim."

Snblid) am 25. Januar ging ba§ lauge geplante granffurter

Äon^ert öom Stapel. £ie übliche ©e(ang3nummer barin 3U über«

nehmen fjattc feine oon ben granffurter Sängerinnen fidj bereit

fiuben lafjen. (Srft am Äongerttagc felbft ffatte bie ©efangtcfyrcrm

©feidjauf mit ifjrer Sd)ü(erin gräulein föaudj bie ©üte nodj ein*

jufpringen. Severe fang (Staraä Sieb auf baä Siebgefdje ©ebidjt

„$)er $raum". SSied mibmete bem Xage fofgenben Stfadjruf:

„©ort fei 5)anf, e£ ift überftanben! SBBelc^ ein tfjetlnaljmfofeä

$uMifum, mic falt, nne feetenloS — nidjt ju erwärmen, unb G(ara

— tdj mufj eä fagen — fpie(te fjerrtidj, tote nodj nie. Sic mar

fef)r aufgefegt, gut bei Gräften unb {pielte con amore. Sie errang

mof)( SBeifatt, ba3 ift luaf)r, aber feinen begeifterten, mie bisher.

$)eu meiften $ppfau3 fpenbete if)r ba3 Drdjcfter, fomofjf in ber

$robe wie in ber Wuffüfjrung, burd) ^Cuffc^tagcn ber SSiotinbogen,

Wa3 feljr ermunternb wirft unb fidj gut madjt."

3n allem ba3 ©egenteil 51t granffurt bilbete $)armftabt, luofjin

bie beiben SReifenben nun ber 2Beg führte. (Sin einziges Schreiben

* 5)cr fpätet berühmte ^Jaufift.

** ©dwmannS ficfjrer im Äontrapunft.
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r>on SBiecf ^otte genügt, um atte SBege gu ebnen; jegftdje Slnftatt

gu ifyrer $ufnaf)me unb GtaraS Auftreten war ferjon getroffen; am

3. gebruar famen fie an, am 4. mar Sßrobe unb am 5. bie Sluf*

füf)ung. §ier aber flagt ber SBater über &(ara, fie §abe, wenn

aud) eingerneS gut, bod) im ©angen falt, gerftreut, otme Sntereffe

unb oljne feinere ©djattierungen gefpielt, unb unbegreifttdjermeife

f)abe fie in ben Küttig, in benen ba3 Drdjefter gefdjmanft unb nid)t

ridjttg eingefefct fjabe, nidjt ein einzige« 9M nadjgetyolfen. ©teidj*

mof)l fei ber 33eifafl fet)r groß gemefen, unb faft jebe eingehe SBaria«

tton beflatfdjt morben.

@& erfolgte nun nadj furger SRaft in 2ttaiug am 11. gebruar

bie Sfbreije nadj $ari8. 9totf> üier Sagen unb £Wäct)ten »oller 93e*

fdjmerniffe trafen fie am 15. gebruar bafelbft ein.

„©Ott, metdje Weife, meiere Strapazen in biefen oier Wäd)ten

bis nad) ^ßaris! unb r)ier meldje 93efd)tucrüdjfeit, baß mir nid)t

frangöfifdj fpredjen!"

£a8 gange Unbehagen be3 übermalten Weifenben, ber gnrifdjen

fjalb auägepacften koffern im fremben £anbe fid) auf fidt> felbft be<

finnt, fpridjt aus biefen SSorten. Unb trofcbcm ein Sermanbter ber

grau (Sbuarb gedntcr nad) Gräften oorgeforgt unb Unten im §otcl

bc 93ergerc, Wue be 5krgere, gaubourg Montmartre, ein Quartier

beforgt (jattc, fanben fie l)ier „alles anberä aU mir uns gebaut".

(SS mar fidjer ein grogeä SBagniS, nur mit einigen, menn aud)

notf) fo guten empfefjütngen auSgerüftet, fid) mit einem ljatt><

nriidjfigen £iube auf einen ©oben gu magen, ben er felbft nidjt auä

eigener Slnjdjauung rannte, unb in eine Umgebung, in ber ötetleidjt

(Sfjre unb Weid)tümer gu finben maren, aber ebenfo fidjer aud) @c*

fahren mancherlei 9lrt lauerten. Unb boct) faim man e8 oon grieb»

rid) SBtccfä <Staubpunft aus oerftet)en, bag er fd)on auf biefer erften

Weife bat)in brängte, (Stara in ^arte eingufüt)ren. Widjt nur mar

^ariS bie §eimat ober boct) bie Söofjnftättc oon (Sljopin, §erg, ^ßirtö,

ftalfbrenner, b. t). berjenigen ftomponiften, an bereu 25krfeu Stara
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biäfjer oornefjmlidj bie groben if)rer #unft abgelegt fjettte, bei benen

fie alfo n?ot)t aud) oon oornfjerein auf freunbttc^e« (Jntgegenfommen

rechnen burfte, fonbern baS bamatige Sßartö mar überhaupt ber

93rennpunft be§ mufifalifd)en ScbenS ber SSelt. $iet fanb fidj bie

ef)rgeiaige, äufunftäfrofje mufifalifdje Sugenb mit ben grofeen (Sternen

$ufammcn. {>ier f)errfdjte ein Xaufdföerfefjr oon mufifalifdjen Sin»

regungen, loie bamalS fdjmerlid) irgenbmo fonft; unb ein Aufenthalt

in SßariS bebeutete baher für bie 3u^unf* emeS Großen äftufiferS

nicht nur eine $lrt höheren Diploms mufifalifd^er SBilbung, fonbern

minbeftenS ebenfo fer)r bie $tnfnüpfung perfönlid)er ^Beziehungen mit

allen namhaften ©röfcen ber internationalen mufifalifchen SSelt.

Unb fo fef)r aucf> bie jungen Männer unb Jünglinge, bie fid) f)ier

gebenb unb netjmenb aud alter Herren Sauber jufammenfauben, bie

UKenerbeer, Shopin, Sflenbefäjohn, fiifet, §iller im SBoflen unb im

können fdjon über bie fpegififdje ^ßarifer 9Jcufifridjtung f)inau« fein

motten, fo fet)r in manchem namentlich bie fyerrfdjenbe franaöfifdje

©efaugä* unb ßlaoierfpieftedmif aß fünftlidj unb öeraltet empfun«

ben nnirbe, als ©an^eS mirfte baS mufifalifdje SßariS bod) auf

Sebcn anregenb unb anfporuenb.

empfanben auch unfere 9teijenben, nadjbem ba3 erfte Un*

behagen übernmnben unb bie erften perfönlidjen Segic^ungen mit

(Jinfjeimifcfjen unb gremben gefnüpft maren. (Sine gülle oon neuen

(Sinbrücfen ftürmte in ber »erhältntemäfjig furgen 3eit if)re§ Aufent-

haltes oom 15. gebruar bis 3um 16. April auf fie ein, üieüeicfjt $u

ftürmifd) für ein föinb, baS feiner fünftlerifdjen gertigfeit 311m Xrofc

boct) noa) gan$ ßinb geblieben mar unb nad) bem Söunfch it)rcS

58ater8 aud) bleiben foltte; aber zugleich nnirbe fie baburdj bod)

auc^ oon oomtjerein auf einen freieren ©tanbpunft ber ^Beurteilung

ber öerfdjiebenartigften fünftlerifdjen ^nbioibualitäten unb Dichtungen

gefteüt, ber für bie innere 2>unf)bilbung fieser nidjt ofjne SBebeu*

tung mar.

@S lag in ber SRatur ber ©ad)e, bajj an biejer großen SSeltborfe
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ba§ Keine fülle ÜEäbdjen auS „Setofic", öon bem toiele nic^t ahnten,

in weldjem ßaube e3 läge, meljr on ber $eriöf)erie als 3ufd)auerin

unb 3u^rer^n bewegte, beim wie bisher auf beutfdjem ©oben

als SDftttelpunft. SSo 2ftenbelsfof)n unb ßf)opin, ßifet unb filier

in üoHfter Sugenbfraft im Sorbergrunbe ftanben unb wirften, war

für 6lara SÖSierf einftweiten nur in ben Bwifdjenpaufen @e()ör $u

erlangen. Unb bie§ ©ef)br erzwang fie fiel) junädtft burd) bie ftille

feine SiebcnSWürbigfeit ifjreS finblidjen SöefenS, baS in ben mufifali*

fdjen SalonS ein rein menfdjtidjeS Sntercffe an ber flcinen Äünftlerin

erregte, auS bem bann aflcrbingS überall, Wo audj bie Sünftlerin flu

SBorte fam, eine fteigcnbe Sewunberung oor bem großen fünftlerifdjen

(Srnft unb ber föeifc ber elfjährigen fidj cntwitfelte.

Ütfefjr norf) wie oiefleidjt ber Sater, ber borüber im Sagebudj

fidj braftifdt) Suft madjt, litt Gfara unter ber Steifheit, (Sintöuig*

feit unb fiänge ber meift erft um 10 Ufjr beginnenben unb über

9Kittcrnadjt fidj auSbeljnenben Stbenbgefellfdjaftcn, in benen in

rajdjer golge eine Unmenge guter unb fd)led)ter Söhiftf Don guten

unb mittelmäßigen ßünftlern gefpenbet 3U werben pflegte, ol)nc

baß baS $ublifum in ber Üiegel Weber für baS Gine nodj baS

Rubere befonbereS SBerftänbniS oerrateu fjätte. £a3 §auptintereffe

öon Söater unb Sodjter galt natürlich Gfyopin; fie trafen wieber*

l)olt mit ifjin jufammen, olme baß jebodj wie eS fdjeint nähere

perfönlidje 23ejicl)ungen fidj ergeben fjätten. „Gl}opiu," äußerte

SSied nadj ber $Rücffer)r Sdjumann gegenüber, „fei ein fjübfdjer

Sterl, aber burdj Sparte lieberlidj unb gleidjgültig gegen fidj unb

feine Stunft geworben." 23eim 5l6be Sertin gölten fie ir)n fein

^on^ert in E*9)M oortragen, „ganj gielbifdj" fdjrieb Söicrf

barüber im £agebndj, „wüßte idj nidjt, üon wem e§ wäre, fo

würbe idj eS für eine Arbeit üon 8d)umann fjalten; oor einem

getnifdjten Sßublifum ift eS nidjt ju foieten, benn bie $affageu

finb neu, ungeheuer fdjwer unb nid^t nadj ber gewölmlidjen ?lrt

brillant." Slm felben Slbenb (14. 9Kärj) würbe Don ÜttenbelSfofjn
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baS Dftett gefptett. Sfa biefen ober einen äfjntic^en Wbenb, wo fic

mit 9Kenbetefofm, Sfjopin nnb §tUer jnfammen war, fnüpfte fidj

für ßlara bie Erinnerung an eine übermütig auägelaffcne Scene im

$üuftter$immer, too bieje brei fidj mit SBodfprtngen bcluftigten.

(!£rnftf)after ging eS natürlidj ju bei ben Begegnungen mit ben eigent*

liefen SHataboren ber Sßarifer mufifattfdjen SBelt, unter benen be*

fonberS 9J?etocrbeer fidj freunblidj unb oerftänbniäoofl über GfaraS

ßunft geäußert ju fjaben fdjeint, wätjrenb ftalfbrenner, Sßirte unb

$>er$, bie nädjften „ßoUegen", mefyr in einer woljtwollenben 3"rücf<

Haltung oerfyarrten. Befonbere greube erregte bie SSieberbegegnung

mit Sßaganini, ber audj feinerfeitä bie Seliger Jreunbe mit alter

fiiebeträwürbigfeit begrüßte. $er Sßtan, ßlara in einem (einer $on«

3evte auftreten $u (äffen, mußte aber leiber wegen feiner Erfraufuug

aufgegeben werben, 6ef)r angenehm empfanben Später unb Xodjter

baä ©ntgegenfommen ©rarb3, ber ßtara feine flur Verfügung

fteflte, Wa3 um fo banfbarer oon ifjr begrüßt mürbe, atö ba§ lanb*

läufige Snftrumentenmateriat audj in ben oorncfjmften Käufern weit

hinter ben befdjeibeuften Erwartungen jurürfblieb. Sergcftalt, baß

Söiecf anfangt entftttc^ mit fid) 311 tRate ging, ob er nicfjt (Hara

eine anbere (Spielweife teuren müfje, ba mit feiner SHetfjobe au$

biefen „jäfien £nodjen'\ wie er fie nannte, feine ©djattierung unb

fein $(u3brutf f)erau3$ubringen war. 60 orten fie in einem $on«

$crt, ba8 Chopin bei ftalfbrenuer gab, in brei „jiemtid) f(einen

©tuben, in benen 3—400 9#enfdjen fidj brängten, erfteren feine

Variationen Op. 2 fpieten „fo baß fie faum gu erfennen waren auf

biefem gäfjen unb fjatsftarrigcn fjtügct oon föatfbrenner, worauf ba3

©piet ntd)ts als ein SBürgen ift". Überhaupt tonnte Söietf fidj

mit ber Sßarifer Xed)nif Weber im ©efang nodj im Ätaoierfpiet be<

freunben, wäf)renb er bie Seiftungen be3 Drdjefterä int Snfcmbte

Wie im ©otofpiet burdjmeg anerfannte unb fowofjl in ber Sd)bn<

fjeit be3 $Iange£ wie in ber craften 3)urd)fütjrung bewuuberte, unb

nur getegenttidj eine Neigung jur SHeinUdjfeit rügte.
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$on $ianiften fanb eigentlich auger $alfbrenner nur gelir. al«

23eethcwenfpieter unbebingte ©nabe öor {einen &ugen. @twa«, wa«

bie SRetfenben befcmber« in SScrwunberung fc^te, war bie Vorliebe

ber ^arifer für Seethouen: „Eie grangofen affcctiren jefet ben

33cethcwen über alle« $u lieben," treibt Söiecf im $agebudj, „alle«

ift unb fc^reit hier nur — Seethcwen." Sowohl in ben Äon^erten

be« (Sonferoatoire wie in ben mufifalifdjen ^Jriöat^irfcln war reget*

mäßig SBeetljoüen unb fjäufig mit mehreren SBerfen oertreten. $>af?

trofcbem Söiecf öon bem ßunftoerftäubni« uub ©ej^maef ber Sßarijer

©cfcflfdjaft ^temrier) geringfdjäfcig urteilte wirb begreiflich, wenn man

bie Sdnlberungen lieft, wie e« an fote^en mufifalifdjen Stbeuben

$ujugef)en pflegte, au« beuen gunäcfjft ein SSeifpiel au« einem Briefe*

Söierf« an feine grau herausgegriffen werben mag:

,,W\d) foflteft £u in ben Soireen (oon Rechner öorf)er auf«

^ebantijchftc brejfirt) mit gelben ©anbfdjuhen uub wcif3em §al«tudj,

ben §ut fortwährenb in ber §anb r)a(tenb, fjalb beutfd) unb I)alb

franjofifd) unb fjalb oer^weifelnb, oon Slbenb« 10 Ufjr bi« 9?ad)t«

2 Ufjr herumfdjroenfen feljen, ftet« bie £>hren fpifcenb, bamit idj

nid)t« öerf)öreu miß. finb, $u ertennteft deinen griebrid) nid)t

wieber, beim einen iiitereffauteren ßof)nbebienten haft Xu nie gefetjen.

(Sbcufo meine breiten Stiefel unb Schuhe (fie fiub ungefähr fo ge«

baut mie bie gäf)re, mit ber mau früher bei SSur^en über bie ÜHulbe

fuf)r), mit bem blauen gratf, mit bem Sammtfragen unb fleinen

gelben ftnöpfen, fdjwaraen Söeinfleibern, bie fnapp anliegen. %d)

felje barin ungefähr wie eine junge (Sidje im 9tofentljal au«. 3Bir

haben tfalfbrenner gehört; ba« ift ber größte; er fommt meinem

Sbeal am nädjften. §ier tfjeile idj 2)ir einige« oon unferm ©e«

fprädj mit, uadjbem (ilara mehrere eigene (Sompofitionen auf feinem

fdjweren glügcl, ber faum ju erbrürfeu war, oorgetragen hatte.

ftalf brenner: C'est lc plus graml talent! @r füfet fie. £enfe

* ?(bgcbrudt bei S?oI)iit, a. a. 0., S. 59.
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£ir einen fdjönen, fefjr eitlen SRann, feine grau, eine edjte gron*

jöfin, jung unb fein* reid), fifct babei am fi'amin unb fädjett fid)

mit einem neuen, mobernen, fran$öftfdjen Jädjer unb fagt bann:

„5lber Schabe, in $)eutfd)lanb muß fie all Spielerin untergeben."

3d>: „Sie wirb nidjt untergeben, benn idj gebe fie nid)t au3

bcn §änben!"

Äalfbrenner: „^Bcr^ctrjen Sie, mein §err, in $)eutfd)laub

fpielen fie alle nadj einer Lanier, b. f). nadj ber SBiener $opp

unb §ummerjcf)en Ärabbelmanier, fo (S^ernt), (Siblini, $irj§,

Ritter, mit einem Sßorte, Sllle, n>e(dt)e auä $>eutfdjlanb ^ier^er

fommen."

3d): „3dj muß fefjr bitten, bei mir bic erfte 5tu3naf)me gu

madjen, benn idj bin ber größte gcinb biefer ÜKanier; idj fenne

bie gielb'fdje Spielart genau unb fyabc meine Sodjter unb meine

Stüter nur nad) biefcm ©runbfafc unterrichtet."

„So ging unjer ©efpräd) nod) länger fort, unb bie 3eit wirb

tf)n belehren, wer 9^cdt)t fjat!"

eine ©rgän^ung jei nodj au$ bcm Xagebudj ^in^u<|efügt bie

braftifdje Sdjilberung einer großen Soiree, bie am 2. SWärj bei ber

sßrinaeffin SBanbainore ftattfanb.

„©roße Soiree bei Sßrinseffin SBanbamore. 3)ie war merfmürbig.

SGBeldj ein ßocal! $a$ mar ein ^ubien^'aal mit altmobijdjen

fdjweren Stoffen gegiert, unb gugteid) enthielt er mit feinen Sieben«

flimmern eine förmliche Sfäebcrlage oon ^ßorgcllan, alten großen

JBafen, Saffcn, giguren, auSgeftopften Sögeln u. f. w. |>ier fanben

mir 311 3u^örem nur ^ringen, ©cfanbte unb 9ttiniftcr. (Slara

machte ben Anfang auf einem alten, englifdjen, ftapprigen ginget,

wo jebe Xafte rudte unb surfte. 2>odj ßlara machte e3 möglich

unb fpielte fo gut, baß felbft töatfbrenner, ber mit ba war, fefyr

oft 93raoo rief, unb bie gange große ©cfetlfdjaft Seifall fpenbete,

darauf fang eine Italienerin (nid)t etwa eine Sängerin oon Seruf)

mit fo oiel SluSbrud, $)eclamarion, fiebeu, überhaupt mit fo üiet
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Sdjule, cS war fret(icf) bie neuefte, fritjolc, coquette Schule, mit

allen ihren Xugenben unb Saftern, ewigen SRitarbanbiS unb (Sabenjen,

bafc man fie nur 511 ben Sängerinnen erften SRangeS ^äf^en fonnte.

Sie fang nachher nodj allerlei flehte itatienifdje unb englifdje ®an*

$onettcn unb aecompagnirte fid) felbft mit fo außergewöhnlicher

gertigfeit unb folgern ©efdjmacf, wie id) nie gehört fw&e- $113*

bann fangen jwei berühmte unb gelehrte Sferjte ein 2)uett faft mit

berfelben gertigfeit. Äalfbrenner aecompagnirte immer mit fer)r

fdjbnem Xon unb großer ©legang.

Sftö mir in ben Saat eintraten, lag ein Spanier faft auSgeftrecft

in Dcationaltradjt auf jmei Stufen inmitten ber tarnen. 3)er mar

©uitarrefptcler, aber was für einer! SBie biefer fpielte, ^abe id)

nie geahnt. (£r machte unbegreifliche Sachen unb fpiefte wahrhaft

mit füblictjcr ©lutf). 2>aj3 biefer junge fdjöne SJcann in feiner

%xad)t, mit feiner, id) mödjte fagen unOerfd)ämten, SRondjalence unb

btefent Talent, wa§ er unter fortwäf)renbem (Soquettiren befonberS

bei ben tarnen gettenb ju machen fuct)te, ungeheures ©lud mit

feinem Vortrag madjte, oerftefjt fidj öon felbft. $d| fanb nun nidjt

für gut, Clara nod) einmal fpielen 311 laffen, 311m ©übe, mo fdjon

Stiele fortgingen, fonbem entftfjulbigte mid) bei Statfbrenner wegen

be§ Snftrunicut^. Unter folgen Umftänben muß man feine (Sitet«

feit ber)errfcf)cn Toiffcn unb fidj oor bem $110 iel in Ädjt nehmen,

wad bie Italienerin unb ber Spanier nicht fo redjt oerftanben."

(S5 mar bie8 felbftoerftänblid) biejelbe „Sremc ber Ö5efctlfcr)aft",

bie fid) für bie berühmten 5?on$erte be3 $onferoatorium3 fct)on

3af)re guoor ifjre Spfäjje fidjerte, um fid) — für 23eetr)ooen ju be*

geiftern.

£afj Reiben, trofe ber gütle intereffanter Sinbrütfe unb 93c*

gegnungen, bie iljncn hier guftrömten, in biefem treiben atle3 efjer

al3 behaglich gu Sinne mar, wirb man begreifen; wie fie benn

eigentlich nur in einem §oufc, bem ber SJcabame 93onfil§, wo e3

weniger fteif guging unb wo wirtlich nur mufifalifdje ÜRenfchcn
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oerfer)rten, ftd) woftf fügten, ($Heicr)wohl war bie Teilnahme an

ber großen ©efelligfeit notwenbig, um ben ^aupt^wccf ber 9teife $u

erreichen: bie $(ufmerffamfeit ber maßgebenben <ßerjönlichfeitcn auf

(Slara $u lenfen unb für ein #onjert ben ©oben öor^ubereiten.

^X^atfäct)(id^ hatte benn aucf) fdfjon ehe Slara öffentlich aufgetreten

ber „(Sonftitutionel
1
* in jeljr anerfennenber SBeife bou ber jungen

Mnftlerin SRoti^ genommen, fo baß nunmehr ein felbftänbigeä

$on$ert fein aÜ$u großes SBagni« mer)r fd)ien. $11$ eine Vor-

bereitung ba^u mochte ir)r Spiel in einer Soiree musicale gelten,

bic ber in ^arte lebenbe granj Stöpel, ber eifrige unb berüchtigte

Verfechter ber 2ogierfd;en 9Hctt)obe in feiner @cole bc mufique am

19. Söcara Oeranftaltete, bei ber aber „fein außerorbentlicfjeS ^ublifum"

nach SBiecfö $(u3brucf ba mar. Um fo größere Hoffnungen festen

fie auf baS eigentliche ßonjert, ba3 für ben 9. Slpril in SluSfidjt

genommen, $u bem ein Saat im §otcl be Ville gemietet unb ge*

bruefte (Sinlabung^irfulare an greunbe unb (Gönner @nbc 9Jcärj

oerfanbt würben. $)a brach Pölich bie ©holera au3 unb in ihrem

©cfolge Straßenunrurjen. üttit einem Schlage mar bie Situation

oeränbert. S)ie SReifenben faßten ben ßntfdjluß ^u fchtcuniger 5(6*

reife fofort nach Dcm ^oujert, unb biefeä felbft warb nun, ba bie

gurdfjt oor ber Sluftecfung alle« au« ^ariS fortfeheuchte, fchließlid)

in einer ungleich befcheibeneren Umgebung, nämlich lieber in bem

Saal ber Stöpelfdjen Scfmte, unb öor ungleich feinerem 5lubitorium

als man gemüufcht hatte am feftgefefcteu Xage gegeben, unter üttit»

wirfung ber Schröber*$)ebrient. (Slara fpieltc junt erften ÜJtale —
ber Sßarifer Sitte entfpredjenb — alle« auäweubig unb pr)antaficrte

auch sunt erften 9Kale öffentlich- SDer materielle Ertrag war, wie

unter biefen Umftänben nicht anberS gu erwarten, fel)r befReiben,

um jo entfehiebener ber fünftlerijche (Srfolg.

%m 13. Slpril oerließen fie $ari3 unb langten über 9J?efc, Saar-

brüefen, wo fie mehrtägige Quarantäne Raiten mußten, grauffurt,

wo eine (Srfranfung Slara« fie gii bleiben nötigte, ©anau unb gulba
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fdjtiefjlid) am 1. 9M 1832 mittags 11 V2 Uf)r mof)t6ef)alten in Scipjig

tt)icber an. „(Sine ötertet 8tunbe barauf pufct (Stara bie Keffer in

bcr $üd)c" metbet baS Xagebudj.

©S ift roie ein 93itb auS bcm 2ttärd|en. 2)ie gotbene #utjd)e

unb bie gotbenen ftteiber finb öerfdjtounben nnb am £erb ftef)t

ftfdjcnbröbel, baä £inb, unb träumt oon SBergangcnfjeit unb 3u^uuft
-

Uub ber $rina?

3n {einen tagebudjartigen $luf$cidjnungen, bem „Seliger Sebent*

budj", jdjreibt Robert (Sdjumann unter bem 2. üflai:

„ ©eftern früt) fam (Slara mit Söiecf an; @uftao unb «fomi

metbeten mir'S im 9lugenbticf."

Slm 3.: „9?un f)ab' idj it)n toieber. 3Sar'S aber gerftreuung

ober 5l6jpannung, er fcfjien mir in jeber §iufidjt Jdjroädjer als

früher, nur bie Strrogan^, ba$ Jeuer unb ba$ rollenbe ftuge baS*

felbe. Gtara ift f)übfdjer unb größer, fräftiger unb gemanbter ge«

tuorben unb fmt einen fran$öfifd)en 9Iccent beim $eutfTreben, beu

if)r fieip^tg balb mieber austreiben wirb. <Sie fpielte bie neuen

Gapricen*, mir fam'S üor mie ein |mfar**. 3fyre finblidje Drigi*

nalität jeigt fid) in altem, fo gefättt if>r ber britte $apitlon am

beften***."

4. 2Rai: „2>ie greunbe trafen fid) auf bem SBranbf. SBiecE

fetjr artig, (Stara finbifdr) einfättig. ©etjr fpät gingen mir nad)

§auS. CStara unb idj %xm in Strm. £ie fpiclt jejjt mic ein

(Saoallcrift. Sic CSapricen finb feine, fonbern SmpromptuS ober SSiecf*

fdje monientß musicals."

7. 9#ai. „Wit Glara, ^funbt unb beu Äinbcrn ging irf> in bie

Menagerie; roaS ift bod) für eine ©rajie, 9fatur unb ©emanbtfjeit

* Kapricen bon Klara bei Stößel in $ari$ gebnuft; fpäter bei ^ofmeifter

in fieipjig.

** 3£ol)t infolge bcr ©cwölntung an bie fc^rucr jpietbaren SjJarijer ^"ftrumente.

*** 91 3d)umami3 Co. 2.

t Seidiger 28irticf)aft${c.fal.
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in fo einem Sßantljertf)ier; ba ftubirc ! Cfara mar oCOern unb

ängftfidj."

9. 2ttai. „Dafjeim gefpiett unb componirt an ben Snterme^iä.

3d) mit! fie Ctara roibmen.

16. 2Kai. Clara fptett ba« gielb'ja> Concert ^immtifc^; bie

SJkpitlonä aber unfidjer unb unoerftänbig.

23. Wal Clara unb bie SßapiltonS, bie fie nodj nidjt gan$ be*

fyerrfd)t; aufgefaßt finb fie gtüeflidj unb in meinem ©inne; nur

3art^eit »ermiß id), fo feelenboß unb gefunb fdjmärmerijdj ber

©ortrag ift. — 9luf bem Söranb, Cfara mar auSgefaffen.

25. 9JJai. Clara jpielte mir bie $meite Juge oon 58adj uor,

beutüdj unb Aar unb im (unleferlidje (Stelle) ^farbenfpiet. lieber*

fyaupt bie 5uge, in ber man tebenbigeä CSotorit anbringen fann, ift

fein Äunftftürf meljr, fonbern ein ftuuftroert. Der Sllte jauft über

ifjre wenige Citelfeit. Ctma« 2Sat)re$ ift baran. «benbä mit ifjiien

unb SRofalie* in bie SSafferfdjcnfe. Dort fpradjen mir über SöieleS

unb redjt lebhaft oom bergen meg. — Clara mußte nid)t, ob eine

Cnte eine ©an« fei ober eine Cnte märe. Da fjaben mir oiet ge*

ladjt. ... Dir aber, mein freunblicfjer 8d)ufcgeift, fag' id) meinen

finMidjen Danf für biefen 5rüf)ling.

26. 9Kai. Clara fpiclte ben Sdjtugfafe au« bem 2ttofdje(e3'fd)en

Es«Concert, aber Ucbcrlicr) — bann fommt'3 mieber mie jarte Regelt*

bogenftreifen ba^mifa^en — fobann bie großen Söraoouroariationen

oon £erj, beffer als früher — unb bann bie ^aptllonS. — Clara

Iwtte fie ridjtig unb feurig gefaßt unb mit menig STu§nnbmen fo

gegeben. SBiecf madjte ben Cicerone, jeigte §arfefin unb tiefere

öebeutung ber 9)ta3fe.

„Wim, SKabame," fagte er 3U SRofalicn, „ift Cfara nidjt eine

gute Stefloertreterin Sfyrcä Robert?"

27. 2Hai. 23ät)renb Clara ba« Sielb'frfje Concert 311m CntjücTen

* grau oon Sdjumannö Stoiber ÄarL

JHjmann, Glara Sdjumonn. L 4
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fpiette, trat ein (Sngel Ijerein, bie (Earu3*; fpäter fam 9iofa(ie. So

mte r)eute fjabe idj (Stara nie fpielen fyören — ba mar Silks meifter»

üd) unb Slßeä fdjön. Sind) bie ^apitlonS fpiette fte faft nodj fd)öner

als geftern.

28. 9ttai. StbenbS mar ©oiree im (Salon de mousieur SBiecf.

— 3ur Stodj'fdjen ftuge, bie (Stara fpieten mußte, waren bie SRetfjten

nid)t ba. — S)ie SßapiUonä fdjienen mir bie ©efeflfdjaft nicfjt au fait

gefegt ju Ijaben, benn fie fabelt ficr) einfältig an unb fonnten bie

raffen SBedjfel nid)t faffen. (Hara fpielte aud) meniger gut als

am ©onnabenb unb mußte geiftig unb pfrtjfifdj mübe fein, ©egen

eilf Ufyr fpieite fie nod) einmal, jeborf) nod) liebertidjer, aber aud)

(ebenbiger! (Etara mar fef)r liebenämürbig unb aufgemetft, aber

biefer einfältige aufpaffenbe $funbl

29. 9)iai. $(benb3 riß id) mit ßtara fcrfjS SBad/fcrjc gugen ab,

oicrf)änbig ä vista prima. £>er ^oÜänbifdjen 2ttaib** gab id) einen

leifen fdjönen £uß unb als id) nadj §aufe fam, gegen neun Ufjr,

fefct' id) mid) an'3 Älaoier unb mir roar'3, als fämen lauter SMumcn

unb ©otter aus ben gingem ^croor, fo ftrömte ber ©ebanfe mid) fort.

SDaä mar ber öebanfe CFGC***.
1. 3uni. (Stara jeigt jc|jt großen (Sigenfinit gegen ifjre ©tief*

mutter, bie gemiß bie adjtcnsioertf)efte grau ift. £er Sitte oermie«

Gtara. (5r mirb jeboer) nad) unb nad) unter ben Pantoffel (S(ara3

fommen, bie fd)on mie eine fieonore befielt — aber fie fanit aud)

bitten mie ein ftlnb unb fdnncidjeht.

4. 3uni. ©tara mar eigenfinnig unb meinertidj; ein Sabct, rect)t

ftot$ unb überlegen auSgefprodjen, mürbe oon gutem Einfluß auf

it)re Saunen fein unb gemiß eine Gitelfeit bemirfen, bie, jum ©totj

herangereift, bem tfiinftler fo fcr)r oon 9?ött)eu ift."

* SlgncS KaruS, ftraii eines ^rofefforS ber 9Rebt$in. SBor$uglid)c fiieber*

fängerin, bic Schümann fäon 1827 $u ^ßrobuctionen begeifterte.

** 2(gne3 GaruS.

** Tic erften Inftc ber Impromptus, Cp. ö.

Digitized by



1832. 51

3n benfetben Sagen fdjreibt er an SSMcd*: „Seber Sag, an

bcm id) Sie ober Glara nidjt fpredjen fann, mad)t eine Surfe in

meinem Seidiger SebenSbud)."

95on feiner Strafjburger 3*"" fpriajt ©oettye einmal atö jenen

„nmnberbaren afjnungSOoUcn unb giürfüdjcn Sagen." Soldje

afjnungSöotte Dämmerung eines fommenben, au3 weiter gerne auf

(eifen Sofjten fyeranfdjroebenben Gblüdä fdjeiut aud) über biefe

3rüf)(ing$tage unb SBodjen gebreitet.

dlod) ift nidjtä auägefprodjen, nichts meber gilben nod) brüben

Har benmfjt. Sörübcrltd), fdjroefterfidj fudjen unb finben fidj ^mei

merbenbe 9ftcnfa>n; unb im unHaren grüfjIingSbrang sieüofcr

Scf)nfud)t, bie fjeute mit $inberf)änben jaudjgenb nad) ben Sternen

greift unb morgen in ben engen Sdjranfen be3 tägttdjen Sebent

mit ben jungen Sfügctn ängftttdj fdjlägt unb in ber bangen Un*

rur)e fidj unb anbere öertefct, »erfahrneren ficr) SBounen unb

<Sdmier$en be3 gur Jungfrau tyeranreifenben ÄinbcS mit ben

SSonnen unb Dualen be8 feine ©Owingen entfaftenben füuftferi*

fdjen ©eniuS.

S£ mar für Gfara eine bietbemegte, pfttdjt« unb arbeitäreidje

3eit, bie nadj einer furgen (SrfjoutngSpaufe, bie ifjr ber SSater ge-

mährte, folgte. 9ceben ben itfamerftunbeii tt)rcö 23mber3 ftfann,

bie \l)x fdmn ÜKitte ÜDcai ber Sater übertrug, neben $ontrapunft*

untcrridjt, ben fie feit (Sube 9Jcai bei bem 2Jcufifbircftor 3)oru aroei*

mal roödjentüd) erfjiclt, neben iljren eigenen tägttdjen Stubien,

forberte audj balb bie Öffentlidjfcit mieber ir)r 9?cdjt.

SIm 9. unb am 31. %uü gab fic $met to^ertc im ®emanbfjauS,

bie trofc ber brütfenben |>i^e großen 3u*auf uu0 ftorfen 93eifaU

fanben. 93efonbere3 3(uffefjen erregte, baß fie atteä auämenbig

fpiefte, unb e3 fefjtte nict)t an ffugen Seilten , bie erf(arten, nur fo

fei e8 ifn* müglidj, fo fernere Stüde 311 fpieten, mert fie nun auf

* Sugenbbriffc, <5. 180.

4*
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bie Saften fefjen fönne! 3n §er(oöfof)n$ „dornet" aber ftanb im

9(uguft ein längerer 3luffa^ „ SReminiScensen aus Stara ©iea*
1

*

testen Soncerten in fieip^ig", in bem e3 unter anberem Reifet:

„(Slara SSierf fjat Binnen brei Söodjen ein (Soncert oon $irjs,

bie 2)on 3uan4Bariationen üon (Sfjopin, bie SBraüourüariationen öon

^erj, Dp. 20
f bie 6entineHa öon §ummef, Dp. 51, £uo öon Söeriot

unb £er$, bie ^olonaife aus bem Es'$ur*(£oncert üon 3J?ofc^c(e«

unb .frerj Dp. 48 öffentlich gefpielt. 9J?ef)r ober weniger errang

fie fid) in jeber biejer Seiftungen einen öerbienten SBeifad unb wenn

ifjrem Spiete nidjt allein metfmnijdje Äunftfertigfeit ju ©runbe liegt,

fonbern ityr eigener ©entuS felbftgetriebene TO'ttfjen barüber ftreut,

fo oerbient bieS unb bic (£igentf)ümticf)feit, 9Ule£ frei aus bem ®e»

bäa)tni§ 3U fpielen, um fo mefjr Slnerfcnnung unb SBcrounbernng."

„£er %on ber Selleoine," Ijeißt e8 an einer anberen Stelle,

„fdmteidjett bem Dfjrc, ofjne mein* in Slnfprud) 311 nehmen, ber ber

(Stara fenft fid) tn'S §cr$ unb fpridjt ^um ©emütlj. Seite ift

bidjtenb, biefe baS ©cbidjt." Eicjcr mit 9t. SB. unteraeidptete «uf.

fafc ftammte aus ber JJeber — Robert 8d)umann3*.

«Sdjmeidjeüjafter mödjte öicUeidjt nodj fdjeinen ein gelegentfidjeS

Urteil 9?ettftab3 in ber „3ri3" (9er. 41), ber meinte, über eine be=

ftimmte tect)nifcr)'mufifaüfcr)c grage fönne man nidjt tr)eorettfct) ent*

fdjeiben, [onbern muffe „auf bie Autorität berühmter Älaoicrfpieter

oon (Stcinenti bis (Stara Söicrf fort proüociren." Unb bodj pajficrte

es biejer berühmten 5Haüicr)pieIcrin öon 13 Sauren, baß fie an

iljrem OJeburtstag in einer &inberge|'clljd)aft bei einem 9fatejpiel in

einem Keinen Sdjerjo, bas fie fpielen füllte, „mehrere SRal fterfeu

blieb!" <£ie freilidj meinte, baä fei fein 2Bunber: „Bo tticte Keine

9Jeäbct)cn 31t Sutjörerinncn — unb an meinem Geburtstage ftlauier

fpielen müfjen!
4'

* öcfammeltc 3djriftcn über 3J2ufif unb OTuftfcr, I, 4. STufl., üon 5. &. Saufen,

1891, S. 6.
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9?ocfj größere 5lnforberungen [teilte ber SBinter. Sdjon im erftcn

Slbonnementafonaert am 30. September trat 6(ora roieber auf uub

fptettc unter anberem 2Jcofd)ele3 G^M^onjert 2)ie perfönlidje

Söeranntfdwft mit bem Äomponiften uub burdj fic auf beiben «Seiten

bie angener)mften (Sinbrücfe in fünftlerifdjer mie rein menfdjlicher

93e$ief)ung brachte im Dftober SKofdjelea Aufenthalt in Seipjig.

SSeniger bebeutfam erfdjien auf ben erften ©lief eine Keine im

9iooember angetretene ^on^ertreife, bie fie nadj Ottenburg, 3ro^au

unb Sd)neeberg führte. Unb boct) mar ber 18. 9?oöember, mo baS

„große Soncert" im ©eroanbf)au3jaa(e ju 3^icfau ftattfanb, fomofjl

für bie bamaligen 3^i(fauer 2Jcufiffreunbe, mie für bie Sufonf* üou

eigentümlicher 93ebeutung; benn niajt nur erregte an biefem Slbenb

(Stara in ben ©ratiouroariationen oon §cr^ ben im eigentlichen

Sinne beS SSorteS ftürmtfct)eri S3eifaU beS <ßublifum8, ba3 fid)

toäfjrenb be£ Spiels jttrifcfjen bie Drdjeftcrpulte brängte, fonbem e3

erfdjien bei eben biefer (Gelegenheit oudj Robert Schumanns 9?ame

£iim erftcn üHale mit if)rem jufammen oor ber feffentlichfeit. 3m
smeiteu Seil be§ $on$ertc3 mürbe ber erfte Safc einer erftcn Stirn*

pfjonic* gefpiett, ohne baß jeboch ba3 SSort üom *ßropt)cten im

$>aterlanbe babei roibcrlegt morben märe. Sie ging einbrucfSloS

an ben 3ro^auern vorüber. $lber auch fonft marb biefe SRcife,

auf ber Schümann SBtecfd big Sd)necberg $u feinen SBenuaubten

begleitete, eigentümlich bebeutfam.

„ßlara toirb $ir tiiel $u benfen geben," fyatte Sdmmann am

6. 92ooember an feine 2ftutter gejdjrtcben**. bereits mar biefe

burd) (Stählungen unb 93riefe bc§ Sofjneä r)iiircicr)cnb vorbereitet

unb gefpannt auf ba3 13jät)rige Sßunber, ba3 bei biefem Slufent*

halt in gmidau nun jum erften SRate in perfönlidje Berührung

mit ber 2Rutter unb ben 93rübern ir)re^ greunbeä fam. Unb ba

* $ie übrigen^ nie erfdjien.

** Sugenbbriefe, ©. 194.
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begab fidj eineä XageS etmaS 9tterfmürbige3. 9#it ber 2flutter

ftcf>t Gtara am genfter. 2>runten ge!)t Hubert öorbei unb grüßt

freunblidj 311 beu 33eiben fjinauf. 3n einem p(ö^(to^ übermallen«

ben ©efül)( sietjt jene bie finblidje ©eftaft an fid) unb jagt ifjr

teife: „Xu mußt einmat meinen Robert fjcirat^cn!" Sftodj mar e£

nur ein Äfong, biefeS Sßort, aber bodj machte eä auf Glara einen

tiefen unauälbfdjlidjcn (Sinbrucf.

Äaum nad) Seidig äurüdgefefjrt, erfranfte (Slara am Sdjarladj*

fieber, r>on beffen golgen fie fid) erft nad) 92eujaf)r 1833 öollftän»

big erholte. Über bie Reiten ber Otefontmlescenj Ijalf fie fid) burd)

Erlernung ber ifjr nod) unbefannten Siunft beS 9?ä()en3 rjinmeg, an

beren 2(u£übung fie große« (Gefallen fanb.

SluS tiefen lagen ftammt audj baS erfte Schreiben diattö an

(Schumann, ber bei ben ©einigen su S3cfud) in 3n>icfau teilte unb

i()r bei feiner ?lbreifc ba« SBerfprcdjen abgenommen fyatte, ifmt über

bie Vorgänge in Seidig mäfyrenb feiner Slbmefenfjeit S3eridr)t $u er«

ftatten.

„Seidig, b. 17. Sejember 1832.

SHein Heber £>err Sdjumann!

§a, §a! r)öre td) Sie foretfjen. ba jeden mir eS bod>! Sie, bie

ben!t nid)t mef)r mefyr an ifjr SBer}pred)en. D, fie benft mof)( nod)

baran. fiejen Sie jefct unb f)ören Sie, warum id) nidjt cr)er ge*

fdnieben r)abe.

S(n bemfclben Sage, einige Sage nad) unferer 9iütffetjr, a(3 id)

in bem Goncert be3 9ttoIique* fpieten follte, befam id) baä Sd)arlad)*

friefel unb mußte bis üor einigen Sagen in bem (angmetligen Söctte

bleiben. Xod) mar e§ nur ein leidster Unfall unb td) fann jefet

fdjon mieber mehrere Stunben be§ Sage« aufbleiben unb fjabe aud)

fdjon mieber Glaoier gefpiett. Allein im ©emanbtjaufe fonnte idj

alfo nid)t fpteten. SDie Slrie uon SERo^att mußte $err SSen^el be-

gleiten, nacf)bem e3 §err Änorr abgefd) lagen fjatte. Serfclbc fjat

* 93criifjmter SMolintoirtuofe jener 3cit.
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bebeutenb oiet 9lngft getjabt unb f)at $u $ärtlid) unb furdjtfam ein*

gejefet; übrigens ift er glüdlid) burdjgefommen.

£em §ermftebt* unb Sftolique (jabe idj nodj oorgejpielt; in»

beffen fie fjabcn fidj nid^t wicber fer)cn laffen ans Jurdjt oor 2ln<

ftedung. Sie, mein lieber £crr Sdjumann, mögen fid; aber nidjt

abgalten laffen fjer^nfommen, benn mit bem Lienen %al)v ift woljl

HlleS oorüber; idj fpielc ja fdjon ben 8. Stauuar im ©en)anbf)au3

nnb gletct) baranf wicber ba£ Septett oon Rummel, wogu fdjon

alles vorbereitet ift. 3er) wette, l)ier märe 3f)ncu bic $eit jefct nidjt

lang geworben, wie eS wof)t in ^idau oer Sfatt fein wirb; ein

Goncert jagte baS anbere; bie ©rabau fingt göttlid) —
. . . 9ldj, wie oiel f)ätte id) Sljnen nod) 9?eueS $u melben. Äber

id) werbe mid) bebauten, benn fonft bleiben Sie in äwidau fifecn;

id) fenne Sie ja fd)on. 3d) wollte Sie btoS neugierig machen, ba*

mit Sie fidj nadj £cip^ig fernen follen. £od) etwa« will idj Sfljnen

aus 9ttitleiben, weil Slmen bie ßeit bod) gär gu lang werben mufj,

nod) mitteilen.

Slm Sonnabenb war ber $atcr in ber (Suterpe.

£>ören Sic, §err SBagner** Ijat Sic überflügelt; eS würbe eine

Sinfonie oon ifjm aufgeführt, bie auf's §aar wie bie A*£ur*

Sinfonie oon SBeetljoocn auSgefcfyen r)aben foll. Xcx Später fagte:

bie Sinfonie oon J. Sdjneibcr***, weldje im Qfcwanbljaufe gemacht

würbe, fei ju oergleidjen einem $radjtwagcn, ber jwet Xage bis

2Bur$en füfjre unb r)übfcr) im (Mcifc bliebe unb ein alter langweiliger

guljrmann mit einer großen ^ippelmü^c murmelte immer ju ben

^ferben: §0, l;o, 1)0, f)otte, t)otte. ?(ber Wagner füljre in einem

Qrinfpänner über Stod unb Stein unb läge aller 9J?inuten im

Gf)anffcegraben, wäre aber bem of)iigeadjtet in einem Sage nadj

SBurjeu gefommen, obglcidj er braun unb blau gcfcfjen fjabe.

2)er berühmte junge 23af)rbt fpiefte in biefer ©ttterpe aud) bie

S8raoour*$8ariationen oon §er$ auf einem Stufcflügcl in 5 Unheil

fdjwaugeren SlbagioS. £aS uäfjere muffen Sie fid) 00m Söater be*

jdjreiben unb oormaa^en laffen.— Dbgleidj ber 3kter fefjr $weifelf)aft

* Älaöicruirtuofc unb #offapcttmeifter in Soiiberäfjaufcn.

** 9iid)arb SBagner.

*** ftoffapeUmeifter in Eefjau; berühmter unb oufjcrft fruchtbarer Äompouift.

etfjrieb 23 Sompljonicn.
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über mein ferneres Auftreten nunmehr ben $oof gefcf)ütte(t — fo

werbe ict) aber bocf) mieber %a fpielcn oerfudjen. — §ier fjat mir

bcr SBater bei bem ©riefe geholfen*.

§err 2). (SaruS lägt ben heißgeliebten gribotin** taufenbmal

grüßen (Sie werben biefen heißgeliebten gribolin fd)on fennen) unb

er mödjte bocr) batb bie Sieber unb bie Smnpf)onie {Riefen.

ÜÄa! Sie finb ein fdjöner 9J?enfcr) f laffen gar ftfjre Söäfdje im

Söageu liegen ! §aben Sie fie benn burdj ben $utjcf)er in Empfang

genommen ?

3dj freue mid) fer)r auf 2Betf)nacf)ten, unb ba§ Stücfdjen Stolle,

roa§ irf; Stmen aufgeben werbe, wartet jefct fct)on auf Sie, bamit

e§ oon %f)\\en gcgefjen werben mödjte, obg(eicf) e3 nod) nict)t ge*

baefen ift.

92un grüßen Sie alle oon mir red)t f)er$lidj unb fdjreiben Sie

mir balb wieber, aber ja Ijübfdj bcutlidj***.

Wit ber Hoffnung, Sie balb bei un§ gu fer)en, {fließe id) meinen

«rief unb bleibe ^ ^^
Scfpn 311 Seginn beä Sa^reg 1833 ^attc SBiecfd I)äu3lidjc3

GHücf ein fdjwcrer Schlag getroffen. Klemens, SlaraS jüngfter

53rubcr unb tt)r unb aller Liebling, mar am 5. gebruar, naefj faum

oicrftüubiger Äranfrjcit, weuig über brei Safjre alt, in ben Firmen

bcS SBaterS oerfdjieben.

Um fiel) unb ben Seimgcn eine 3arfrreuimg jU uerfdjaffen, reifte

er mit feiner ganzen gamilie nad) Bresben, jugteid) um feine beiben

älteren Sölme, 9llmtn unb Ouftaü, im bortigen greimaureriuftitut

unterzubringen. Subcffen gab (Sfara wäljrenb biefeS 2lufentl;alte8

bod) ein Stottmert; aud) füielte fie in einer großen Soiree beim

fd)rie& bem $ater herauf unterm 10. Januar 1833 aus ^roidau:

,f
$ie ®«möf}oniftcngleidwiffe in ßlara'S «rief fjaben Diel i'adjen in 3midau ge*

mnd)t, namentlid) bie noioe <)3arcntf)efe : „$icr tyat mir bcr $atcr geholfen". SWir

mar cS orbcntlid), als jagte Clara mir wag Ijeimltd) in'3 Ot)r.

** $ie$ mar ber 9?ame, ben Schumann in feinem Scipjiger 2freunbe5freife

filmte.

*** 8djumann fdjrieb eine fetjr fdjroer Icfenbe ^»anbfd)rift.
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©rafen SBaubiffin. gär Glara ergaben ftdj barauS bauemb bie

freunbfcfjaftlid)ften 33e$ief)ungen $u beffen §auS.

9?adj iljrer 9?ücffcJ)r pflegte Glara neben bem SHabierftubtum emft-

lidjer als bis baf)in ben ©efang als bejonbereS mufifatifdfjeS S3it*

bungSmittel. 3)er SBater felbft erteilte ifjr täglichen Unterricht barin.

GtaraS befonberer ©unft erfreuten fid) bamatS bie Sieber öon

Gart Ovaria ü. Sßeber, bie fie ifjr täglidjeS ©rot nannte. SRit ge«

rooljntem (Sifer betrieb fie baneben ifjre tf)eoretifcf)en Stubien unb

ÄompofitionSoerfudje. Sie üoflenbete im Saufe beS Sommers außer

einer $lnjaf)t flciucrcr Äompofitionen für &laüier, it)r Sftonbo in

H«9Koü, fomie „%n vierte"; ferner ben Gfjor ber Doppelgänger,

nebft einigen Sapricen. 3a, fie übte jdjtießlid) itjre Gräfte mutig

an einem großen ßon^erte, oon bem fie ben erften Safe fonjipierte,

unb begann außerbem nod) eine Duoerture. SBeifen biefe Äompo*

fittonen, außer bem 3citc§ara^cr unb ber &ntef)nung an Rubere,

jum Xeil nodj einen finblidjen Xon auf, geugen fie bod) oon einem

ungemeinen Streben, gleiß unb SBiffen, unb unter ben gehäuften

tedjnijdjen Sdjroierigfeiten flingt boer) ba unb bort fdjon ber er*

roadjenbe tiefere mufifalifdje Sinn fyerauS.

SSären mir in ben 93eridjten über baS Oa^r 1833 einzig auf

SöietfS $luf3eid)nungen angemiefen, müßte man eS im SBergleid) $u

ben unmittelbar oorfjergegangenen Safjren als ein infjalt* unb er*

gebniSärmcreS be$eirf|nen. 9cad) anberen Quellen trifft jebod) in

2öirtlt(f)teit baS ©egentctl $u, menn aud) weniger in Sejug auf

äußere Erfolge als in ber SRidjtung auf GlaraS allgemeine SBeiter«

ennuicflung.

' Die GinfeitigJeit in SBtecfS 23erid)terftattung tag im SBefen unb

Gijarafter beS 9JcanneS begrünbet. ©S fehlte ifnn jmar feineSmegS

an ©ef)ör für bie garteren unb feineren Sdjroingungcn beS ©emütS*

lebenS grabe eines SHnbeS unb allein bie ©abe beS §umorS, bie

ti)m jo reidjlidf) flu ©ebote beroeift, baß er audj nadj ber

feeliftf>en Seite jum 3Renfd}eneraief)er berufen mar. $lbcr fein raftloS
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tätiget ©eift mar bod) t»ori)errjd)enb auf btc praftifdje ^luffaffung

be« Scben« angelegt. 25a« mirfjtigfte Sntereffe, gegen ba« aunäd)ft

jebe« anbere surücftrat, bitbete für ir)n bie Sorge, ba« äußere £afein

auf feften ©runblagen gu fict)em- G« hing bie« mit feiner eigenen

Vergangenheit eng gufammen. Gr hatte fief) au« tieffter $lot unb

Sirmut ju einer geachteten £cben«ftellung heraufgearbeitet unb ben

Sefifc Itcben gelernt; ntyt fomofjl um feiner fetbft millen, beim als

mächtigfte« bittet, um nach feiner SBeije nach außen mirfeu 31t

tonnen. Sftocfj in feinem 88. 3tahre fc^rieb er an feinen Gnfel Jetiy

Schumann: „Zu tieffter Sirmut t)abe ich ® ott oa§ ©clübbe gethan,

menn er mich oon 9fahrung«forgen befreite ober mohl gar in ben

Stanb ber 2Bor)lr)abenr)eit führte, mürbe idj mein ganzes Scben ber

Gr^iehung ber SRcnfdjfjeit unb tjor^ügüct) ber Slu«bilbung armer

unb gut gefitteter mufifatifdjer latente mibmeu."

Sludj (Slara« mufifalifche 9lu«bilbung betrieb er neben ber 93e*

friebigung feine« mufifpäbagogifchcn CSf^rgei^eS, au« ber praftifchen

Grmägung, ihr ein glänjenbe« £o§ nach außen hin ju bereiten,

©emiß mit allem gug unb 9^ecf;t ; menn nur biefe« Xradjtcn ba«

23ilb be« fonft fo trefflichen Sttanne« nicht gelegentlich bi« $ur Uu-

fenntlichfeit cntftcllt hätte. Qux encrgifcf)cn SSahntng bieje« feine«

Stanbpunfte« gab ihm um biefc Qcit bie SMreftion be« ©eroanb*

hauje« begrünbete SSeranlaffung. (Sie machte eine« $)efi$it« megen

ben 9Ser[uch, ein für Glara öerciubarte« §onorar um bie $ätfte $u

fürten. $!ur$ gebunben entgegnete Sßiecf, „ba ba« $au« bei einem

brcimaligcn Stuftreten meiner locfjtcr ftet« überfüllt mar, faun fie

eine Sftitfcfjulb an biefem Gefeit nicfjt treffen. Qu irgenb einem

mof)lthätigen Qmd mirb (Slara ftet« bereit fein, umfonft gu fyieleh,

jeboch Sfb$ug t»om Honorar, menn man einmal um ©clb foiett, fann

ich nicht ertragen; möge man bie« gütigft für meine fdjmadje Seite

ertlären."

Sluf ba« Stnerbieten ber 2)ireftion, (Slara follte oon nun an je

gmeimal im SBinter gegen ein fefte« §onorar öon 25 Zfyalttn fptelen,
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erwibert ©iecf: „33eftimmte SBerpflichtungen auf ^it einzugehen, bin

id) nidjt m ber Sage. 3d) fann Claras allseitige 9tuSbilbung nur

auf Unfoftcn it)rer ©cfdjmiftcr oollenben, wenn fte mir nicht burefj

ihr Xalent ben Söinter ^inburc^ mit 3—400 Xfjalem meine 2luf*

gäbe ermöglicht; ba$u bebarf id) aber für bie nötigen Concertreifeu

uneingefefnränfte greifet in ber 28af)l ber fteit. 3)afj bie Eirection

einigen 2öerth auf bie Seiftungen Clara'* legt, ift mir eine Jrcube,

unb ich werbe md)t ermangeln, wenn e8 bie Umftänbe julaffen,

mich gefällig gu ermeifen, unterbrüefe autfj meine ftünftlcreitelfeit

unb üer$icf)te auf mein 9?ecr)t, wenn ftcf) bie $irection bewogen

finben jollte, mir, meiner grau unb Clara ben freien Eintritt in

bie Concerte $u geftatten, auet) an Sagen, wo teuere md)t auftritt."

23atb barauf gab Clara im ©ewanbfjauS ein eigenes Concert.

3n feinem ©abreiben an bie 2>treftion be§ ®ewanbf)aufe3 fprtcht

SBietf oon „Claras aßfeitiger AuSbilbung", lägt aber im Untlaren,

Wa^ er unter biefer ^Bezeichnung alles aufammenfafjt. Xk grage

liegt nahe, wie eS bei einer fo häufigen wocf)cn*, ja monatelangen

^bwefen^eit mit Claras aufjermufifalifchen SluSbilbung gehalten

worben fein möge." CS barf auffallen, bafe ber SSater, als ein

9J?ann oon afabemifcher SJilbung, biefeS %f)ema in feinen Audeich*

nungen niemals berührt. 9?ur ber Pflege beS fran^öfifctjcn unb

englifchen ©prachftubiumS ift wieberf)olt barin gebaut; hatte biefeS

bod) 28id)tigfeit für tr)n, feiner auf baS AuSlanb gerichteten $ufünfti=

gen SReifepläne wegen. CS tonnte erfreuten, als fei er bem aus*

frf)üe6Uch auf Söiffen abjielenben ©dmtmefen nicht fonbertid) holb

gewefen unb als fyabt er ocm Äönnen unb einer tüchtigen 35er»

ftanbeS«, Charafter* unb §cr3enSfultiwentng einen fjö^eren Söert in

ber (Erziehung ber Qugeub beigelegt. $ie golge baoon war freilich,

bafe Clara in fpätern fahren manchmal beflagte, bag über il;rer

einfeitigen mufifalifchen Cr^iehung manches oernachläjfigt worben

fei, wa£ fie als Langel empfinbe unb nicht mehr l)abe nachholen

fönnen. 3nbeffen fie burfte fidj tröften. £aS reiche, nid)t allein

s'
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tnufifalifdj, fonbern allgemein geiftig rege Seben, in bem fie oon

frütjeftcc $inbf)eit gcftanbcn unb bie forttoäljrenbe 93erüf)rung mit

bebeutenben 9ttenfcfjen fam and) ifjrem übrigen ©eifteSleben $u ©ute.

3n mancher 9ttcf)tung bürfte if)re geiftige (Entnricflung fogar über

ifyrc 3af)re tjinauögereic^t, jebenfallS bie bamalige $5urd)fcfmitt$fultur

beutjcfjer üJMbc^en überragt f)aben; nidjt an pofitioer ©cfjulroeisljeit,

aber ficfyer an reiferer SSkltanjdjauung, bietfeitigerer Grfafjrung unb

unmittelbarer Schulung burdfj« mirflicfje ficbcn.

$ie|e gewiffe Üteife be£ Sebent oerriet \id) bei (Slara fdjon in

ber 23af)l tfjrer greunbinnen. Dbenan ftanben unter biefen bie

beiben Xödjter be$ 92ationalöfonomen griebrief) Sift, ber, oor fur^cm

au3 Omenta gurticfgefcfjrt, fid) in Seidig als amerifanijrf>er $onful

niebcrgelnffen fyatte. (Slara füllte fidj befonberS oon ber um ein

Safjr älteren (Emilie fiift angezogen; ein ^erflenSbunb, ber fidj burd)

\f)x gan$e§ fieben fjinburd) bewähren fottte. $ludj (Smilie fiift mar

ferjon im $inbe§alter ber bamaligen (Snge beutfrfjer 3uftänbe entrüeft,

unb bei ber aujjerorbentlidjen SBirffamfeit ir)rcd Spater« in ferne

fiänber unb frembe Seitteile öerpflanjt roorben. <So r)atte fidj if)r

©eift fdjon früt) unb öiclfeitig an 35ert)ältniffen großen ©tilg bil*

ben unb entnntfcln tonnen. 3f)r liebes, ermaS ernfteS 2öe[en, n?ie

SSied e« fdjilbert, lieg ifjm biejen Umgang für ßfara befonberä er»

roünfdjt erfdjeinen.

Slber fa>n in biefer ßeit fteljt im ütfittelpunft oon SlaraS

3nterefje ^roeifelloS als ^ünftler unb als Sftenfd) Robert Schümann,

ber im Sflära nadj Seip^ig äurütfgefefjrt mar unb eine Sommer«

roofynung in SRiebelS ©arten belogen t)attc.

*8om Serben unb 2Bad)fen biefer geiftigen Sebeu$gemcinfd>aft

jiüifdjen bem 23jäl)rigen Süngling unb bem 14 jährigen 9tfäbdjen

geben bie in biejer 3eit geroedjfelten ©riefe berebte tfitnbe. Slm

22. 2Rai fdjreibt Robert:
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„Siebe ßlara!

@uten SKorgen! ©ie haben in S^rer nüchternen ©tabt wohl

!aum einen Segriff öon einem in SRubolph'S ©arten unb wie ba

alles fingt, fummt, faujjt, jubilirt Dorn ginfen bis $u mir herauf.

©eljt'S benn an folgen Sagen nicht etwa nad) (Sonnewifc? Unb
mann? Unb wie unglüeflich finb bie fieute baran, bie hinaus fahren

müffen! Ober probiren (Sie mit ber Söienerin?* Unb mann?

Sefctere t)at mitf) $u fel)r entlieft. Sitte aber über alles biefeS nur

eine münbtia^e Antwort. —
©djöne ©ebanfen mach' idr) mir nun an foldjcn borgen mandje,

$. S. baß bteS marme fieben fo fortbauem foH, einen ganzen Sinti,

3u(n ^inburc^ — ober baß ber alte üflcufdj ein Sdjmetterting unb

bie SSelt (eine Slume ift, auf ber er fid) wiegt (ber ©ebanfe ift

mir gu fantaftifet)) — ober, bafj biefelbe Sonne, bie in meiner ©tubc,

autf) in Secfer'S ©tube in ©rfnteeberg fdjeint, ober, bafj id} es über*

fjaupt gern fyabt, menn ein ©onnenftratjt auf ben glügct fjüpft,

gleichfam um mit bem Xon $u fpielen, ber auef) weiter nichts als

flingenbeS ßirfjt ift. ©rünbe finb freiließ nid)t Sebent bei ber §anb.

(Srfennen <Sie aber aus allem liefen nidjt einen gewiffeu

9?ob. ©dntmamt??

Sitte mir 3f)re Variationen mitäufcfjicfen, aud) bie über bte

Snrolienne.

?lm 22. gjcai 33."

ßine ungemein rei^ooUe (Srgön^ung gu biefem grühlingSgruß

bilbet ein Srief Roberts an bie Butter 00m 28. 3uni**.

@r fnüpft mit feinen #ufjerungen über fie an bie Mitteilung an,

bog er mit $atfbrenner, „bem feinften, liebenSwürbigften (nur eitlen)

granjofen" oft oerfefjrt habe unb fäl)rt aisbann fort: „Scfct, naa>

bem idj bie bebcutenbftcu Sirtuofen (Rummel ausgenommen) fenne,

wei§ ic§ «ft, ^ fetOft frütjer geleiftet §abe, nämlid) oicl.

9Äan glaubt, oon berühmten 9Kännern baS Getiefte 311 hören unb

finbet oft nur feine alten lieblichen 3rrtl;ümer in glänjenbe Tanten

* (Sine fltatnerfpielerin Gber, bie bamalS ftonjerte in 2cip$ig gab.

** Sugcnbbricff, ©. 208
ff.
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gefüllt 9? amen — glaube mir, ba ift bie Raffte beS Siegel.

£ennod) reidje id) uor aßen männlidjen SBirtuofen $mei SD^äbct)cti

bie ^alrne: ber SöeUeöiüe * unb ber Clara. $un, bie Severe, bie

wie immer innig an mir f)ängt, ift bie alte — wilb unb fdjmärme*

rijd) — rennt unb foringt unb fpielt mie ein ftinb unb fpridjt

mieber einmal bie tieffinuigften £)ingc. (53 madjt greube, mie fid)

it>re ^perjenS* unb öcifteäanlagen jefct immer fdjneller, aber gteid)*

fam SBtatt für 3Matt entmicfeln. 9113 mir neulid) ^ufammen oon

Gonnenrifc heimgingen (mir machen faft täglid) jmei« unb breiftünbige

2#ärfd)e), fjörte id), mie fie für fid) fagte: JD mie glüdlidj bin idj!

mie glücfüct)! 2Bcr f)ört ba« nidjt gern! — 2luf bemfelben 2öcg

ftct)cit feljr unnüfye Steine mitten im gußfteg. 2Bie e§ nun trifft,

baß id) oft im ©ejpräd) mit anbern mer)r auf at3 nieber fct)c, gcljt

fie immer fjiutcr mir unb gupft an jebem Stein leife am 9iotf, bag

id) ja nidjt falte. Sinftmeilen fällt fie fclbft bariiber."

9Jod) einiget au§ ben Briefen ber beiben. 2lm 13. Suli fdjreibt

ber am falten gieber injnnfdjen Grfranfte:

„£icbe unb gute (Sfara!

Cb unb mie Sie leben mill id) miffen — meiter ftefjt im ©riefe

nidjt«. ftaum münjdjte id), baß Sie fid) meiner nod) erinnern, ba

id) alle $age fidjtbar meljr einfalle unb jur bürren i8of)itenftange

ofntc Blätter in bic §öf)e (d)iejje. 3)cr 2)octor fjat fogar »erboten,

mid) 3U ftarf 51t fernen, nadj ftfjnen nämlid), meil eä ftarf au«

griffe. $eute madjte id) aber alle ^erbanbe oon ben Söunbcn unb

lad)te bem Soctor gerabeju in'« ©efidjt, als er mid) 00m Schreiben

abgalten mollte; ja id) brol)tc, ifjn mit bem gieber anzufallen unb

anpfterfen, menu er mid) nidjt rufjig roillfafyren liege, 9Jun tl)at er'«.

Sie« mollte id) Sjucn aber 2llle3 nid)t fagen, fonbern etmaS

burdjau« anbercS — nämlid) eine $itte, bie Sie $u gemät)ren tjaben.

£a jefct burd)au§ feine guufenfette und an einanber ^ieljt ober er«

innert, jo l)abc id) einen fnmpatljetifdjen SSorfdjfag gefaxt — biefen:

* Gmilic «eneoillc, in 2Jhmrf)cn geboren unb geftorben (1808—1888 war

Schülerin öon G$ant).
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id) fpiete morgen flutet 11 Uf)r ba3 §tbat|to aus (Sfjopin'S SBaria*

ttonen unb werbe babei fefjr ftarf an Sie beiden, ja au^fd;(icg(tcr)

an Sie. 9iun bie Sitte, baß Sie baSfelbe tfjun möchten, baß mir

uns geiftig jet)cn unb treffen. $er $unct Würbe tüar)rfcf;einlicr) über

bem 2f)oma3pförtd)en fein, alä n>o fid) unfere Doppelgänger* be«

gegneten. Söäre SBottmonb, fo fd)tüge id) biefen atS Sörieffpiegel

oor. 3dj f)offe fcr)r auf eine Antwort. $f)im Sie e8 nidjt unb

e£ fpringt morgen in ber zwölften Stunbe eine Saite, fo bin idj'S.

34 Kitt ai^ oon ganaem S>er5en ^obert ^
2tm 13. 3uli 33.

(Etara an Robert (am fetben Sage).

„Sieber §err Schumann!

ÜJJit Dieter SRfifje f)abe id; enblid) Sfjren Söricf mit $ütfe ber

äftuttcr auäftubiren !önuen unb fefce mid) fogteid), um Sfyuen gu

antworten. 3d) bebaure Sie fcr)r, ba Sie fid) oom falten Sieber

fo abjdjütteltt laffen muffen, bod) nod) mein" tf)u id) bieg, ba id)

oemommen fjabe, baß Sie fein baierfdjeS SBtcr trinfen Dürfen, metdjeä

Verbot 3f>nen gewiß fefjr fdjwer wirb ju befolgen. Sie wollen

wiffen, ob id) lebe? nun baä fönnten Sie bod) ferjon wiffen, ba id)

Sfjnen jd)on fo üiele (Komplimente gefdjidt t)abe! ob fie ausgerichtet

worben fiub, ba« weiß id) freiließ nidjt, bod) fyoffe id) e3.
s2Bie id)

lebe, baä fönnen Sie fid) bod) aud) benfen! wie fann id) beim gut

leben, wenn Sie uns gar ntcr)t mefjr befudjeu! sü3a3 S^re Sitte

anbetrifft, fo werbe id) fie erfüllen unb mid) morgen um 11 Ul)r

üOer bem $f)oma3pförtd)cn einfinben. deinen £oppclgäugerdjor babc

id) ooltenbet, inbem id) nod) einen britten Zfycli ba$u gemadjt f)abe.

(Sincu langem 33rief fann id) 3()nen gu meinem großen £eibwcfen

nidjt fdjreiben, weit id) fo oiel gu ttjuti fjabe. Um ein SBicber*

fc^reiben bitte id) Sie. (Sine balbige öienefung wünfdjt Sutten oon

•t^en ßfara S53iccf.

Um ben 2. $cft bet ^apiUonS 2113 idj typen »rief erhielt, bockte id), mm
bitte id) Sic rcdjt jdjr. wiflft $u aud) einmal rcd)t fd)lcdjt ^reiben,

unb tljat bicfeS and), wie Sic fe^eti locrbcn.

Sollten Sie etwa biefen ©rief ofjne Siegel erhalten, fo fdjreiben Sie mir

biefeS gcfäaigft.

* $icfe unb bie folgenben Slnfpietungcn auf „Doppelgänger" beaiefjcn fid»
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Claras nädjftcS ©djreiben fjanbelt bon ifjrem Cp. 3, ber Sfio*

man^e, bie fie Schumann bebicierte:

„£>ier, ben 1. Sluguft 1833.

Siebet $err Sdmmann!

(So fefjr wie idj e§ bereue, Sfynen bcifolgenbe Äleinigfeit bcbicirt

$u Ijaben, unb fo fel)r wie id) tttünfc^tc, biefe Variationen nidjt ge*

brueft $u fcfjen, fo ift ba§ Uebel boef» nun einmal gefdjef)en, unb

ift folglidj nidjt ju änbern. XeSlmlb bitte idj um Bergung Wegen

be3 Beifolgenben. 3l)re fo gciftrcidje Bearbeitung bicfeS Keinen

mufifatifdjen ©ebonfenS fotl bie SÖteinige jd)led)te lieber gut machen*,

unb jomit crfud)e id) Sie benn um biefclbe, ba id) beffen näljcre

Befanntfdjaft faum erwarten fann. Sie »erben übrigens auf bem

Sottet btefer meiner SRomanae bemerfen, bafc mein Doppelgänger nidjt

öergeffen ift, ofme bafj id; ifm befteflt l)abe. Sollte bie& oieüeidjt

af)nben lafjen, bafj meine Soppelgängercompofitioncn mefjr ocrfpredjeu

werben?

9*un madjen Sie ftd) balb fjerauS, bamit Sic uns bodj befugen

fönnen, befonbcrS ba Prägen morgen fommt. 3dj fyoffe, bie $egen*

Wart Prägen« wirb Sie oon öftrem gieber feilen.

Gd grüßt Sie freunbfdjaftlidjft
6(flra mcd

Prägen ift eben angefommen."

Sdjumann erwibert**:

„Setp^ig, am 2. Sluguft 33.

Siebe Clara!

gür Sttcnfdjen, bie nidjt fdjmeidjeln fönneu, giebt c3 wofjl faum

eine fauerere Arbeit, als erfteuä einen Sebicatiouäbrief gu fdjreibcn,

zweitens einen ^u beantworten. Sttan ift ba ganj oon Befdjeiben*

f)eit, Bereuen, £anfe^oUen u.
f.

w. auger fid) unb gerfuirfdjt.

auf einen Sdjcrj SduimannS, ber ben SBiecffdjen ftinbern — angeregt burd)

©. 2$. ftoffmannS (5räät)lung — öicl bon feinem gcljeimnisoollen Towclgänger

ju ersten lieble; ein Srfjcrj, ben bann (Itara für fid) aufgriff. $gl. 2.72.

* Schümann Ijatte ba$ Xtjema au$ (ElaraS 9Jomanäc feinen ^nuiromptuS,

Cp. 5, ju ©runbe gelegt.

** ^ugenbbriefe, 6. 216
f.
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Ruberen als 3(men mürb' idj baljcr gan$ fröf)tidj erwiberu müfjen:

Söie oerbiene idj biefc SfaSaeidjuung ? §aben ©ie bebaut? Ober

idj würbe Silber gebrauten unb fct)retbcn, bog ber 9ftonb unficr)t*

bar für ben 9ttenfdjen märe, liege nidjt bie (Sonne tr)re ©trafen

$uweilen auf ifm fallen — ober fagen: ©icf)e! wie fidj ber ebtere

SBeinftocf bie niebrige Ulme aufeiefjt, bag bie frudjt» unb 6tütr)en*

tofe an feinem ©etft trinfe. — 3f)nen aber geb idj nict)t§, als einen

tyerattdjen $)anf unb, wären ©ie gegenwärtig (felbft ofme (Srlaubnig

be§ SBaterä) einen §änbebrucf; bann würbe idj etwa bie Hoffnung

auäfpredjen, bag bie Bereinigung unferer Tanten auf betn Sitet

eine unferer Slnfidjten unb Sbeen für fpätere Reiten fetm mödjte.

Sttefjr biete idj Slrmer ntct)tö. —
9Jleine Arbeit wirb Wofjl, wie öiete anbere, eine SRutne bleiben,

ba fie feit langer $dt nur im $lu3geftridjenen oorgerüeft ift. @twa3

anbereä folgt, fragen ©ie Prägen, bem idj einen guten ÜRorgen

wünfdfe, ob er wofjl $atf)enftette am SBerfe oertreten will, b. Ij. ob

idj eS ifnn bebiciren barf.

3)a ber §immel fjeute ein gar $u finfter ©efidjt madjt, fo tfjnt

e3 mir leib, fjeute gur Slbenbmufif ntd^t fommen 3U bürfen. $ludj

f)abe idj midj jejjt fo bidjt eingefponnen, bag nur Heine glügelfpifcen

au§ ber $uppe guefen, bie leid)t befdjäbigt werben tonnten. 2)odj

$offe idj gewig, ©ie oor Sfjrer Greife nodj einmal gu fcr)en.

Robert ©a^umann."

©ie föetfe, auf bie r)ier angezielt wirb, warb am 7. Sluguft

angetreten unb führte SSater unb Xodjter nadj (5f)emnifo, ©djneeberg

unb (£arl$bab. ©owofjl in Sfjemnifc wie in ©arläbab gab (£lara

Äonjerte. Stuf bem ßartsbaber £fjeater$ettel warb fie üom bortigen

Xfjeaterbireftor eingeführt als ©. 333., „weldje fidj auf ifjrer 5hmft»

reife üon $ari3 nadj Petersburg t)icr befinbet".

3n ben (Sfjemnifcer Slufentfialt fiel beS BaterS 48. ©eburtstag.

(Sine groge fjreube bereitete if)m gu bem Xage Robert ©djumatm

burdj Überfenbung feiner 3mpromptü§ (Dp. 5) über ein Sfjema aus

(£lara3 föomanse, Dp. 3. ©ie waren foebeu im Erucf erfreuen

unb äBted gugeeignet.

8ifcmann, «lara ©tfjumann. 1. 5
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8m September fpiette Glara im ©eloanbhaufe $ur geier ber

(Eröffnung beS neu ausgemalten <5aale3. Allein baS *ßublifum

fanb bieSmat mancherlei an ihrer fieifrung auSmfefcen, fo ba& ber

Spater eS nid)t m (SlaraS Sntereffe fanb, fie nod) einmal ba fpieten

ju taffen. @S Werbe 3t\t, meint er, baß einmal anbere fpieten;

ben 9Kcn)djen immer gute «Speife, etwas 9*eueS unb Unerhörtes

tiorfcfcen, niacr)c fie ungenügsam unb übermütig, man muffe baS

^ublifum burrf) SD^ittetmagigfeitcn erft ruieber ^ur $)emut führen.

$lm 10. Januar 1834 warb ßlara, nun 14

y

2 3al)re geworben,

gemeinfam mit tt)rcr greunbin (Smilie fiift eingefegnet. griebrid)

Wied fdjrieb 3Wci Sage barauf, als fie gur erften Kommunion ging,

in it)r Xageluidj:

„SD^einc Xodjter!

£u follft nun fclbftftänbig werben; baS ift oon ber hödjften 53e*

beutung. 3d) t)abc 2)ir unb deiner 9luSbilbung faft 10 3af)re

meines SebenS gewibmet; bebenfe, welche Verpflichtungen 2)u ^aft.

Söilbe benn [deinen] ©um für ein nobles unb uneigennütziges

SSirfen, für 2öohltf)un unb eine wahre Humanität immer mehr unb

bei jeber Gelegenheit auS unb halte bie Ausübung ber Xugenb für

bic — Wahre Religion, fiaffe Xid), wenn SDu bitter öerfannt, Oer*

teumbet unb beneibet wirft, nicht irre machen in deinen ©runb*

fäfcen. 5(ct), baS ift ein fdjwercr Äampf unb bodj — befteht barin

bic wahre Sugenb. — %d) bleibe 2)cin rathenber unb r)elfenbcr

Sr*u,lb
griebrich SBtecl"

@he bie Äinbergcftalt aber für immer öom ©djauplafe abtritt,

ift eS Dielleicht nicht ohne SRci^, fich noch einmal bie Qü$t biefer

eigenartigen ©rfcfjeiuung, auf ber baS $tuge fo mancher geitgenoffen

mit Skwuubcrung, Teilnahme, Siebe unb «Sorge ruht, in einem

93ilbe $u oergegenwärtigen, baS cf)araftcrifterettb baS geiftige SScfen

wieber^ugeben fucht, baS förpcrlirf) bie gleichzeitige Zeichnung JJcct)*

ncrS* üeranfdjaulufjt.

* $n«t Jitclbilb Meie* «mibe*.
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Sn bcr oon SdjumomtS gveiinb Snfer herausgegebenen „ßäcilta"*

oon 1833 ift Gtara SSiecf ein eigener 3lrtifcl gemibmet, bcr bie ($in*

brüefe au§ ber Sßarifer $eit miebergibt, nach einer 23cmcrfung im

Xagebud) Dom 26. Januar 1833 „mahrfcheinftefj au3 einem iöriefc

bon ©eine auä $ari3 gefchöpft". 9Son einer bireften Übertragung

fann rootjt feine 9febc (ein, aber baß §eiitcjd)c Beobachtungen babei

benufct toorben finb, ift fdjon glaublich; unb aud) auä biefem ©runbc

oerbienen bie folgenben Sßortc barauS, bie im übrigen 2ufer§ @e«

präge tragen, r)ier it)re Stette, benn fic faffen ba3, ma3 n?ir bi§f)er

oon biefem Seben inuerticr) nnb äugertid) mit erfahren, anfdjauüch

unb bebcutungSooU im föücfbticf auf bie Vergangenheit unb im te*
Mief auf bie 3ufunft ^ujammen:

„(Srjdjeinungcn, mie ßfara, liegen fo gan^ aujjer bem Bereiche bc§

©emöhnlidjen, bafe fic unjere Shtfmcrffamfeit gcmaltfam fefjelu —
fo bafj mir nicht aMaffen tonnen, bie Bahnen unb Berfdjliugungen,

metd)c mir tf)cite oor uns fcfjen, tfjcite nur ahnen, au oerfofgen,

um, momögtidj, un§ ein öonftänbigeä, getreues 93ttb Don bem ©cgen*

ftanbe gu entmerfen, ben mir lieben muffen, metf mir un8 if)m Oer«

manbt unb benuocfj mieber fo ferne fügten. 2)cnn auch im gc*

wöhntidjen Seben, fo wenig ber flüchtige Beobachter bie« eingesehen

bürfte, geftaftet fidt) hier 2lfle3 anberS, mie mir e8 an uns unb

unferen 9l(ltag3umgebungen gemofntt finb — 3. B. fönnte man ßfara,

mie fic fid; $u §aufe giebt — unbefangen unb finMid) gegen -ben

Bater unb it)re Umgebungen, beim erften Btict für ein gan$ liebend

mürbigeS bretseljnjährtgeä 9Jtöbd)eu — unb meiter nichts galten —
aber bcobadjtct man fic genauer — ba geigt fid; atlel anberä! 5Da§

feine, h«DWc ©cfichtchen mit ben ctmaä frembartig gcfdjnittenen

?(ugen, ber freunblidje SOhtnb mit bem fentimentafen 3«9r °^r bann

unb mann ctma§ fpöttijtfj ober
f cfjmcraltcfj

— bcfonbcrS, menn fie

* Gäcilia. <5in Jaicfjenbuef) für tfieunbc bcr Jonfunft. £>crau$gegeben

Don ßty'er. Cfrftcr ^aljrgang. .Qanriurg 1833. ftoffmann unb Campe

6. 253-258.

5*
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antwortet, ftcfj tier$iefn\ ba$u baä ®ra$iö8«$adf)läffige in ifjren

^Bewegungen — nidjt ftubirt, ober toctt über ifjre Saljre IjinauS*

getjenb — ! 2)a§ alles — td) gcftet) e§ offen! — als idfj e8 faf), er»

regte in mir ein ganj eigentfjümlidjeS @efüf)(, ba8 id) nidjt beffer

ju beaeidjnen Wei§, als burdj: „ein (Sdjo be3 fpötrtfdHdjmeräüdjen

Säc^efaS ber (Slara". — ©8 ift, a(8 wiffe baS Äinb eine Tange,

auä fiuft unb <Sd)mer$ gewobene ©efdjid)te ju erjagen, unb ben*

nodj — was wetfj fie? — 9J?ufif. —
Ueber bie ©rän^e ber fogenannten SBunberfinber ift ©(ara

Iä'ngft fn'nauS, unb bafjer in biefer §infidjt ttjotft jebe SBejorgnifc,

ba& fie bie großen Erwartungen, wetdje ba« *ßublihtm oon ifjr

Ijegt, nidjt erfüllen bürfte — grunMoS. ©ie wirb fie übertreffen,

wenn ein freunbftdjeS ®efdjic! über ifjr Seben waltet, unb fie fidj

treu bleibt, nict)t frötjncnb ber Saune be8 großen §aufen8 unb faber

§albfenner.

2)iefe3 Severe ruf id) £ir warnenb $u, Slara! 2)ie 9*atur

felj ferner $)eüte güfjrerin auf bem $fabe ber Äunft*
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3n>ette$ Äa^ttel.

SfrftljlutgSreif,

1834. 1835.

„Hm 21. Styrü,
4
' fjeifjt eS im $agebud> 1834, „fam meine

greunbin ©rneftine üon griefen ^ter an, um bei meinem SBater

(£(aöier ju lernen."

3)ic greunbfdjaft mar jungen $atum§. @rft menige SBodjen

üorfjer bei einem Bongert, baS ©tara in flauen gab, Ratten fie fiefj

fennen gelernt, ©rneftine mar mit if)rem $ater, bem Hauptmann

unb SRittergutSbefifcer greifjerrn ö. griefen, toon tfjrem 2Bofmfi£ 9ljd)

ju jenem flottiert gefommen unb bei biefer ©etegenfjeit mar mit

SBiecf öereinbart morben, bafj gräutein öon ^tiefen als ©djitterin

unb <ßenfionärin bemnädjft in fein §au3 eintreten fotlte. Seibe

jungen 2fläbcf)en frfjeinen fiefj fcfjnett aneinanber angefdjtoffen $u

Reiben, maS bei ber ©emeinfamfeit ber mufifafifcfjen Sntereffen unb ber

licbenSnmrbtgen gutherzigen Sftatur, bie Smefttne öon aflen, bie mit

ifjr in 33erüf)rung famen, nachgerühmt mirb, fein Sßunber nimmt.

(Sie mar brei Sabr* älter aU (Slara unb baburd) jener in ber

«Sicherheit be3 äußeren Auftretens, menn aud} feineStoegS an tnnerer

9?eife überlegen. $>och follte ber faum gefdjfoffene greunbjdjafts*

bunb unerroartet eine Unterbrechung erfeiben, ba (£(ara balb nach

(SmeftinenS überfiebetung nach Seipgig öon ihrem ffiater nad)

Bresben gu längerem Stufcnt^alt gebraut mürbe, um bort bei bem

9Kufifbireftor teigiger t^eorcrifct)c (Stubien ju machen unb bei bem

* ÜJeborcn 7. September 1816.
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(£r)orbirettor 9ttieffdfj ©efangftunben git nehmen. Vielleicht tag bei

bicfem gan$ ptöfclich gefaxten Gutfdjluß be3 S3ater3 auf (einer Seite

notfj bie -ftcbenabficht $u @runbe, üiaxa für einige 3 C^ bem tägüdjen

93erfe^r mit (Schumann, ber in aller $armlofigfcit fid) gufeheubS

freunbjcfjaftttcfHnniger geftaltetc, gu entritefen unb eine auffetmenbe

Neigung, toou ber er für bie 3ufunft fic3t> nidjts ©uteä öerfpradj, fo

im ®eim gu nnterbrücfen. SBcnn bem fo ift, fo war gerabe biefer

Schritt, wie bie $otge jeigen wirb, oon (einem Stanbpunfte au3

bie ungtücflidjftc Maßregel, bie er treffen tonnte, fo fcljr it)m bie

Crreigniffe gunäcfjft rccr)t 51t geben fdjiencn. £enn bie 9lbwefenf)eit

GlaraS, bie fie oon Schumann bis gum September — mit einer

fur$en Unterbrechung — trennte, warb fdjlicßlich für bie Reiben

ber erfte 5Xntag unb Sßrüfftcin, fidj über it)re ©efüljle für ein*

anber flar 311 werben. Unb gerabe bie Sßerfönlidjfeit, bie (Slara

ben erften unb ben fjerbften Sdjmerä in ir)rcm £icbe§leben antat,

— bie greunbin ©rneftiue oon griefen — mar baju au8erfel)en,

ben ©runb ju legen gu jenem unerfdjütterlidjen Sau untrenn*

barer SebenSgemeiufchaft, ber alten ©türmen be§ fommenben Sebent

Xrofc bot.

„Set) muß Sir bod) erachten," fdjreibt Glara toier 3af)re fpäter*

bem beliebten über biefe 3eit, „wie ein buslich #inb id) bamals

noc§ mx- $ll§ ßrneftiue $u un§ tarn, fagt id; it)r: &ber wenn £>u

erft wirft ben Schumann fennen lernen, ber ift mir ber fiiebfte

unter alt unfern SBefauntfdjaften. — SDod) fie wollte gar nichts

wiffen, beim fie meinte, fie fenne einen £errn in 9tjdj, ber wäre

ihr oiel lieber, darüber war ich "un 9anS erbittert, boct) e«

Währte nidjt lange, fie gewann £)idj immer lieber unb balb fam es

fo weit, bog ich f*e jebeSmat rufen mußte, wann $)u famft. 3)a8

that ich beim auch Mr
fl
mt / oenn id) war nur frotj, baß fie $>idj

lieb hatte, bnS wollt ich id) war befriebigt. $u fpradtft immer

* 2. Sffära 1838 in Sien.
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nur mit ifjr, menn ftc tarn unb mit mir triebft SDu bloß atterCei

ßursmeit. 2)a3 fcfjmerste midf) nun boct) nictjt menig, idjj tröftete mid)

aber unb meinte, ba§ foine blo§ bafyer, meil $u mtd) ja immer

^atteft unb (Srneftine aud) erwadjfener mar a(3 itf). ©au^ eigene

©efüt)(e bewegten mein §er^ (fo jung c£ aud) mar, fo marm fd)lug

e3 borfj fct)on), menn mir {parieren gingen unb 2)u mit (hncftine

fprad)ft unb aumeilen einen Säppifcr) mit mir madjteft. Söater jdjicfte

midj belegen nad) Bresben, mo idj mieber mefjr Hoffnung befam;

td) backte bamal§ fdjon aud), e3 märe borf; bübfcf), menn ba3 ein*

mal bein Wann mürbe."

©in menig oon jener feljnjüdjtigen geregt unruhigen Stimmung

oerrät aud) ber 23rief, beu fie menige 2Sod)en nadfj ir)rer Slbrcije

mitten au§ ifyren eifrigen muftfatifcficu Stubien fyerauS — fie in*

ftrumentierte bei Üfeißiger bie Sß^aittafte oon SOiüsart — an ben

JJreunb an feinem ©eburtStag frfjrteb:

reiben, am 8. ^uni 1834.

£ieber §err Stfjumann!

§eute, Sonntag, ben 8. Suni, an bem läge, mo ber (iebe ©Ott

einen fo mufiralifdjen guufen oom Gimmel fallen lieg unb alfo Sie

geboren mürben, fifce id) f)ier unb fdjreibe an Sie, obgleidj idfj fjeute

jmeimal meggebeten bin.

3)a§ erfte, mn3 idj fdjreibe, ift, baf? idj meine SSMtufdje anbringe,

nämtidj, bafj Sie nid)t immer oon Allein ba§ ©egentljeil tt)im

möchten — meniger banrijdjeä 33ter triufen — nidjt fifcen bleiben,

menn anbere fortgeben — auä £ag uid)t 9?adjt marfjen unb um«

gefefjrt — Styren fjrcunbinnen bemetfen, baß Sie an fie beufen,

fleißig componiren — mefjr in bie Seitung fdjreibcn, meit e$ bie

fiefer münfdjen*. $eu fefteu (Sntfctjtuß fafjen, nad; ©reiben 31t

fommen u.
f.

m.

3ft ba§ aber ertaubt, §err Sdmmann, fo menig Wufmerffamfeit

* $ie öon Sdjumaiin begrünbete unb üou ifjm rebigierte „9Jcuc 3citfcl>vift

für SRufit" fear am 3. Npril 1834 ins «eben getreten.
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für eine greunbin gu fjaben unb ifjr nidjt einmal gu fdjreiben?

SebeSmal bei ftnfunft ber $oft Ijoffte idfj ein ©riefc^en öon einem ge*

wifjen $errn <2d)Wärmerer gu befommen, aber adj! idj mar getöufcr)t.

3d) tröftete mid) bamit, bafj <5ie boct) wenigftenS f)terf)er fämen,

aber eben fdfjreibt mir ber Skter, bafe @ie nidjt fommen mürben,

ba ßnorr* franf ift. (Smilic fommt audj nidjt mit**, ba fie in'3

©ab reift — ba§ ift boer) Ungliid über Unglüd. 9?un, man
mujj fid) in atleä fdjiden. Äuf 3*jr neue« SRonbo freue idfj midj

fet)r, ba mirb e$ wof)l wieber etwa« gu tfjun geben. $ier in

Bresben tyat man fid), unb befonber« ©opljie ßaSfel (ein f)übfdje8

Stfäbdjen), gang in 3(jre Sinpromptüä uerliebt unb ftubirt fefjr fleißig

baran. ©ie mar, fo wie ©eder*** unb Ära"gen, gang traurig, bafj

@ie nidfjt r)terr)er fommen, eS ift aber audj gang unt»cr^etr)Kcr) oon

5f)nen.

&n meiner £f)üre ift ein gettel geflcbt, worauf ftefjt „geiertidjft

erwählter Mitarbeiter ber neuen muftfalijdjen Leitung (SlaruS SSied."

9tädjften8 fommen 6 Söogcn oon mir, ba giebt e3 etwa« gu begaben.

2öie idj fjöre, fjat Sfmen Ghtftato gcfdjrieben? 9hm, ba« wirb

gute« 3eug fein, (sie wollen ifmt and) wieber fdjreiben? 9?un,

ba barf id) mir bod) audj ein originelle«, aber nidjt originell

gefcfjriebene« (b. fj. unbeutlidj) 33riefdjcn auöbittcit, nidjt wafjr,

§err (Schumann? 2)iefer geifrrctdjc, originelle unb wifcige ©rief

empfiehlt Sfmen in alter fiangfamfett (Giligfeit lieben Sie nidfjt)

Sfjre Sreuubin
G(ara mtd
(Slam Wied
EoWelgängcrf. 4'

©in SSieberfefjen, gu bem bie Saufe oon (Slara« (Stieffdjwefter*

djen ßäcilie am 25. Suti ben ?(nlajj bot, bei ber ©djumann unb

(Srneftine ^atenftefle oertraten, biente nidjt bagu, bie ftillen ©eforg*

* fiuorr war ^Mitarbeitet an ber 3eitjrfjrift.

** SBietf befugte ©lata in ber jweiten $älftc 3uni in Bresben.

*** (grnft Hbotylj Weder,, intimer ftreunb <£djuntann$ unb be$ 2Biedfd)en

$>auH bamalS in ftretberg „$3ergfdb,reiber"-

f ©tfjutnannS aufgeregte, fafl gctoaltfam f|umorifti)d)e ©rtoiberung auf biefen

©rief ift in ben ^ugcnbbriefen ©. 245 249 abgebrudt
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niffe SlaroS $u aerftreuen. S)a8 $agebudj meig über bat bis jum

7. Sluguft toö^renben Sefud) nur $u berieten: B3d) lernte #errn

Sanf unb ©djlefier lennen. (Srftercr ift etn fjödjft gebilbeter SJhtfifer

unb ©efangScomponift unb fiefjrer, ber mir meinen Hufentfjalt fct)r

angenehm mafy". Unb nadj ber SRürffefjr: „3dj richtete midj fe§r

rafd) mieber ein, ging #t teigiger, unb nun ging Hlleä mieber
'

feinen ölten (Sang."

©cfjumannS fiei^jiger ßebenSbudj* ermäfjnt rurj: „£aufe bei

2öicd'3. ßlara »on Bresben gurücf. — ©ef)t traurig mieber fort"

2)ie bei biefer ©elegenljett unb bei ber fpäteren enbgültigen ?Rücf-

fet>r am 4. September empfangenen (Sinbrütfe fafjt (£(ara fpäter in

bem fdjon oben** erwähnten ©riefe an Robert gufammen in bie

Sorte: „31(3 td) aber nac^ fieip^ig ^urürffam, marb idj au3 meinem

Gimmel geriffen! (Srneftine mar fetjr fteinfilbig gegen mid), miß«

trauifdj, loa« fie mat)rf)afttg bei mir nidjt Urfadje tyatte, bie SWutter

fagte mir oon einem nmnberfdjönen ©rief, ben £u ifjr am Xauftag

ber ßäcilie gefdjrieben, unb gittert ^örte idj, S^r feiet oertobt
"

2)aS ©eriid)t entfpradj nur gu ferjr ben £atfad)en. i

Sei ifjrer SRücffeljr fanb (Slara ©roeftinenS SBater amoefenb, ben

bie Slbfidjt l>ergefüf)rt tyatte, feine Sodjter und) Sfd) jurüdgu^oten

unb jmar namentlid} infolgebeffen, n>a8 über bie Se$iet)ungen

©djumannS ju feiner Xodjter ifjm ju Dtjren gefommen mar. ©djon

(5nbe $uti, mä^renb <£lara§ Söefud) im @(ternf)aufe, Ijatte fict)

§err 0. griefen mit ber Sitte um 9Tuff(ärung, toaS SSafjreS an ber

©adje fei, an 2öicd geroanbt, unb biefer am 1. Sluguft*** ifmt

beftätigt, ba§ afferbing« „eine große Zuneigung" gmifd^en beiben

beftelje, aber auäbrüdlidj betont, „biefeS SSertrautfein ift aber nidjt

unebter $lrt". $)a8 liege namentlid) an ©djumannS Sßerfönlidjleit:

* Steffen (Eintragungen für bie %af)xt 1833 unb folgenbe flammen übrigem?

erft aus bem Qoftzt 1838.

** «gl. S. 70
f.

WBgebrucft Bei ffolmt, ftriebrief) »d, ©. 95 f.
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„Wit triel müßte id) fdjretöen, um btefen ettoaS launigen, ftörrifdjen,

aber noblen, herrlidjen, fchtoärmerifchen, f)od)6egabten, bi$ in'3 £ieffte

geifrig au8gebilbeten genialen Sonfefcer unb Sdjriftfteller näher 51t

bef^reiben." ©benfo menig fei an @rnefttnen3 teibenfc^aftttc^er 3U<

neiguno ju jmeifeln, bie bann mit braftifdjen S5cifpicten Belegt, aber

auch al3 burd)au§ ^armtoS unb mit ftdjtltdjem Söohlrootten ge*

fdjilbert mirb*. SBeniger freunblid) lautete freiließ ber Slbfdjiebä*

grüß, ben SSiecf, al3 ©rneftine Anfang (September mit ihrem SSater

abgereift mar, if)r in QiaxaS Xagebud) fdjrieb: „SBir Ijaben fie

burdjauS nicht oernufjt, inbem fie in ben testen 6 SBodjcu unferm

§aufe ganj fremb mürbe unb ir)rc ßieben&oürbigfeit unb Offen*

tjer^tgfeit ganj unb gar öerlorcn r)attc. Sfucr) l)atte fie MtteS mieber

oerlernt, maS it)r mit fo bieler üttühe gelehrt morben mar: <Sie gtidj

einer Sßflanae, meiere, fo tauge fie beg offen unb auf einem glecf

ftetjen bleibt, fid) mit 9tfüf) unb S^ott) erhält, jeboct) üerfefct mau

fie, fo mclft unb ftirbt fie nad) unb nadj ab, beim fie l)at nicht

mefjr bie gemofjnte Pflege unb s
J?ut)e. S)ie «Sonne brannte 31t fdjarf

auf fie, b. f). §err Schumann."

Unb Schumann?

%m 2. Suti fjatte er in einem an feine Üttutter gerichteten 93riefe**

nac^ einer tebenbig unruhigen Sdjilberung feinet Sebent unb Treibens,

bie mit ben SBorten fdjlofj: w$hir$, fieben ift üiet in unferm Seben,"

fortgefahren: „£>a$u finb nodj in unferen $rei§ jloet r)errtict)e roeib*

lic^e Söefen gefommen, bie eine (wie ich ^r f^on früher fdjrieb),

bie jetfj^efmjährige Tochter beS amerifanifc^en (SonfulS fiift, Grmilic,

eine (Snglänberin burdj unb burdj, mit feharfem, teuchtenbem Singe,

bnnfelm §aar, feftem Schritt, öoll @etft, §attung unb Seben —
bie anbete, (Smeftine, Xotf)tcr eineä reichen böhmifchen Sarong

o. griefen, if)re SDfnttcr eine (Gräfin gcthüijj, ein herrlich rettied,

* ©ine Stelle au3 einem ©riefe bcS öerrn b. Briden an (frneftinc öom

23. 9Tiiflitft 1834 tjat SBafietetuSfi in ber ^cutfrficn JRcöue 1897, 6. 42, mitgeteilt.

** ^oliftänbifl in beu 3:Mflenbbricfen, S. 23'J -244.
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finblidjeg ©etnütf), gart imb finnig, mit ber innigften Siebe an mir

unb allem Äünftterifdjen Ijängenb, aufjerorbetttlidj mufifalifdj —
furj gang fo, tüte id) mir ettoa meine grau toünfc^e — unb icfj

fage $tr, metner guten Sttutter, in'3 Dt)r: richtete bie flufunft an

mid) bie grage: SBen mürbeft bu mälzen? — tdj mürbe feft ant*

morten: bieje. Slber hrie mett liegt ba3, unb mie berichte td) fdjon

jefct auf bie &u$fid)t einer engeren ©erbinbung, fo leicht fie mir

t»tedctdt)t merben mürbe! — Sft $ir meine Offenheit unlieb? Steht,

— fonft müßt idj e3 ja felbft 2>ir fein. — (Stara ift in 35reäben

unb entroirfett fiefj immer genialer; il;re ©riefe, bie fie (auch mir)

{einreibt, finb merfmüvbig geiftooll. 2Biecf miH in einigen 2Boa>n

nach Bresben unb id) gern mit — id) ^abe nod) nidt)t gugefagt,

tl)eil§ au§ fRücffidt)t für SJidj, ba icfj $)ir eher oerförodjen fjabe,

tf)eilä ber 3c ituu9 wegen, bie nicht fortgeben fönnte, wenn #norr

bi« bal)in nicr)t auffönte."

$ie räumliche Entfernung öon Gmteftinen \d)k\\ einftmeilen bie

fieibenfdjaft nur ju fteigern unb bie beiben fefter mit einaitber gu

oerfnüofen. ©eint Slbfdn'cb gab er ihr einen föhtg. Unb ot)ne bajj

jefct ober foäter beftintmt gtoifchen ihnen, gefdjroeige benn ben ©Item

gegenüber, tum einer förmlichen Verlobung bie 9?ebe geroefen märe,

betrachtete er fid) bodj at3 gebunben unb glaubte fid) mcljr at3 je

begtüdt burch bie 9lu3fid)t auf if)ren bauernben ©cfifc. (Sigentümlid)

berührt e§ freiließ, baß er in bemfelben ©rief* an feine SJhttter,

ber it)r (Srnefthtenä ©efudj auf ber durchreife nad) Stfcfj anfünbigte

unb bag er bei if)r heimlich üor beut ©ater oon Grncftincn Stbfdjieb

nehmen motte, oon „biefem Somnterroman" fpridjt, ber „wohl ber

merfmürbtgfte feines £eben§ fei". 2>afj aber feine SDhttter, menn

auch vielleicht nicht ohne innere! Siberftreben, auch m Entefttne bie

fünftige Sodjtcr begrüßt hatte, geht an* feinem $anf für „2>cine

liebeoofle ©erattjung in ben Oergangenen ?lbfd)ieb§tagen", ben er

93om 6. ©c^tcm&cr 1834. Sitßcnbbricfc, S. 250.
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am 17. öftober* bcr SRutter ausbricht, fjertjor, ebenfo wie au8 ber

Slrt, in bcr er bort CrrneftinenS gebenft: „(Smeftine fdjreibt toöcfjent'

lieh unb fef)r öiel. 2öie bie mich liebt — e3 ift ein #immet3glficf.

2)a8 fomifche SÄäbchen bilbet fich ein, 3)u fönnteft fie nid)t leiben."

©inline (Streiflichter auf feinen bamatigen ©emütSguftanb unb

bie »eitere (Sntmicfelung beä JBerhältniffeS falten aus ben an bie

gemeinfame greunbin Henriette SSoigt gerichteten ©riefen, ©djumann

^atte biefe fluge, intereffante unb fclbft fefjr mufifalifcfje fixan, beren

§au8 einen Sttittelpuuft für baS Seidiger gefcttfc^aftlicr)c Sttufifleben

bitbete, im Januar 1834 fennen gelernt** unb ihre $8e$ief)ungen ju

feinem greunbe Subnrig Sdmnfe toie bie greunbfdfmft, bie fioj

$toifchen i^r unb ©rneftine entmiefette, hatten auch ihn ihr fefmett

nahe gebracht. <Sie toar bie SSertraute feines SiebeSbunbeS unb ihr

gegenüber föradj er fich gern rückhaltlos auS***. „©nteftine," fchrieb

er ihr am 7. SKooemberf, „hat mir ganj fetig gefchrieben. (Sic ^at

burch bie Butter ben SBater erforfdjt unb er giebt fie mir.

Henriette, er giebt fie mir . . . fühlen Sie, maS ba8 h«6* — unb

bennoch biefer qualootle 3uftanb, als fürchtete ich, bitftä Älemob

annehmen $u bürfen, toeil ich e$ ™ unfeligen §änben meifj. SCBott"

ten ©ie einen tarnen für meinen Sdjmcrä loiffen, fo fönnte ich

3hnen feinen nennen — ich glanbe e3 ift ber ©chmer$ fetbft,

ich fönnte eS nicht richtiger auSbrücfen — ach! unb üieHeicfjt ift eS

auch bie Siebe fetbft unb bie <Ser)nfuct)t nach ®rncftinen.
M

(Schon @nbe Dftober f^atte ihn feine Ungebulb nach 9ctrieben.

$lm 4. 2)e$ember reifte er mit feiner Schwägerin $hcrc
fc t>on flioufau

au§, loo er feit Anfang SRoöember fid) aufhielt, gum ^weiten Wal

* Sugenbbriefe, @. 2ö6
f.

** Sgl. Stöbert Schümanns 5Brieftt>ed)icl mit Henriette 8Joigt geb. Äunfee,

mitgeteilt tum #utiu8 ©enfet. Seidig 1892.

*** Vm 31. Änguft 1834
f
treibt Henriette Soigt an iljren 9Rann: „Um 6 Uljr

fom Grneftine mit 6d)umonn (bie nun «erlobte fiub, wo« id) aber Allein weife) .

.

GJenfel, o. a. O., 6. 7.

t ftugenbOricfe, ©. 261. — ®eiijel, a. a. 0., 6. 13.
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nach Afdj, ohne baß jeboch aua? biejes SBieberfehen, mie e8 fcheint,

eine SluSfpracfje mit ben (Eltern, gefdjtoeige benn eine förmliche 93er*

lobung gut golge gehabt hätte, menn auch <Sdjumann jefct unb aud)

in ben näd>ften Sttonaten in oertrauten ©riefen Crrneftine mieberholt

als feine „S3raut" bejeic^net hat Überhaupt gewinnt man ben (Sin*

brucf, toenn man <3dmmann3 Äußerungen aus biefer 3«t unb fpäter,

fonrie (ErneftinenS üftitteitungen, bie fie gmei 3af)re barauf (Elara auf

tr)re Söittc gemacht f|at*, lieft, baß offenbar bei beiben Siebenben

in ber Äuffaffung if)reS 9Serr)ä(tniffeS, in ber Beurteilung ber Xrag*

roeite ihrer eigenen ^anbtungen unb beS Verhaltens ihrer nädjften

Angehörigen baju, bie $f)antafie eine große unb oerhängnisoofle

Stoße gefpielt hat, fdjon mährenb fid) bie $)utge begaben, mehr nodj

natürlich fpater in ber (Erinnerung. $)aS tritt oor allen fingen in

ben ©riefen (ErneftinenS ^eroor, in benen mit ber (£fjronofogie ganj

roiHrurtia^ — offenbar aber im guten (Glauben — umgefprungcu

roirb**. Aber auch @cf>umannS Äußerungen §u oerfdjiebenen Reiten

finb nid>t gan$ frei oon SBtberfprüdjen, bie fid) jeboct) leidjt erflären

aus feiner Damaligen überreizten ©emütSüerfaffung, in ber er 3beal

unb ßeben, (Erfülltes unb (£rr)offte^ nur $u oft mit einanber $u Oer*

roechfeln geneigt mar. Xr)arfacr)ltcr) haben toohl fd>on in ben erften

SKonaten beS 3af)re3 1835 feine Beziehungen $u (Erneftine fid) $u

lodern begonnen, unb amar teils infolge ber ir)n unb namentlich

auch feine SDhttter fef)r oerftimmenben (Erfahrung, baß (Erneftine it)m

über ihre gamiltenoerfjältniffe, baß fie ein illegitimes $tnb, $err

o. griefen nur ihr Aboptiooater fei, falfdje ober unflare Angaben

gemacht; teils aber, unb fidjer in höherem ®rabe, auch infolge ber

(ErfenntniS, ber er fich nicht länger öerfdjtießen fonnte, baß (Erneftine

«bgebrudft Bei «b. Äo^ut, %t. med, <S. 97-105.
** JBgt a.a.O., ©. 101 oben, wo nadj (frneftinenS ©orten i$re 1834

begonnenen ©ejicljungen ju (Sdjumann fkf) bis jum ^fa^re 1838 fjätten fjingieljen

muffen, aljo meljr al£ jmei %ab,xt über bie Qüt qinaug, m ber fie biefe SJHt-

teilungen machte!
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nid)t ba» ÜBejen fei, für baS er fic in jugenblidjcr (£jaltatton gtKrft

gehalten. 2Wan brauet nur ir)rc an GSlara gerichteten Briefe $u

tefen, um eS nachzufühlen, tüte menig bie§ guthcräig«liebengmürbigc,

ober feinerer ©eifteS* unb §er$en*bilbnng entbehrenbe ©ejdjöpf ba$u

fähig mar, einen fo reichen unb »ernennten ©eift tttie ©djumanu auf

bie $)auer $u fcffeln, ja roie gerabe if>re fdjriftlidje HuSfpradje, oon

ftiliftifdjen unb grammatifd^cn gestern mimmelnb, für Schumann gur

Tortur merben mußte. Um if)n aber oollenbS au« bem Bamifreife

biefeS (SommernadjtStraumcS ju tüfen unb 511 befreien, beburfte e£

noc^ befonberer guter ©eiftcr (Singreifen, beren 3auberfraft jebod)

/ einftmeilen noch lahmgelegt mar.

„$en 25. reifte §err Schumann nach 3towfau, oa§ h«6 4 na£*)

Sljdj," fchrieb Clara im Oftober in ihr Sagebuch.

GS foflte längere &\t oergehen, bis fie einanber nueberfahen.

dlad) langem ,<pin* unb »'perfc^tüanfen entfdjlofj ftd) SSMerf im 9ioüetm

ber noch gu einer längeren Äongertreife für ben hinter, bie, am

11. SRoOember in Begleitung oon ßart Bancf angetreten, über

9Jtagbeburg, gdjönebecf unb ©atberftabt, unb mit Ausnahme beä

lederen oon großem Grfolgc gefrönt, am 18. SDcgcmber Slara unb

ihre Begleiter 311 längerem Aufenthalt nach Braunfdjmeig führte.

£a$ mufifalifdje .'paupteretgniS beftanb in üier Äongerten, baran

jdiloffen fid) eine Spenge fleinerer, fomofjl öffentlicher toie örioater

SWufifaiiffüfjrttngcn an. $te ©ebrüber ßarl unb Xfjeobor äKüücr

— jener ftongertmeiftcr, legerer h- tfammermufifer — beibe Ütttt*

glieber bcS älteren, einft meltbcrüfjmten SJcültcridjen (Streichquartetts,

pflegten aus reiner Bemunberung für (5(ara haufig mitgmoirfen.

£>abci fanb fic reid)lidje (Gelegenheit, nicht allein oon iljrer ftennt*

niS ber flaffifdjcn ÜJiufiflitteratur, fonberu auch öon oer ^uu f*

Vortrags bei bereu SBicbcrgabe 3eu9m» abzulegen.

(Slara mar jelbftoerftänblich tion ben Borfdjlägcit beä BaterS ab*

Ijäugig unb geiuohut, fic§ Bejdjlüjfen 31t unterorbnen. $er Stanbpunft,

ben er babei einnahm, mar freilidj fein rein fünftlcriidjer. Gr finbet,
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wenn nicht feine (Sntfdjutbigung, bod) feine ©rflärung im ntufifatt»

fdjen SBilbungSgrab jener Qtit, bie für bie ®unft beS SBortragS im

©inne ber trirtuofen Seiftung als fote^er eingig <5>inn unb Sntereffe

hatte. SBerftänbniS für bie Sßerfe beS fcf)öüferifchen ©eniuS, in

beren Auslegung unb £)arftetlung ber SSortragenbe unter SBerteug*

nung ber eigenen $erfon untergeben mujj, mar überaus fetten.

SBoljt war SSietf $ünftter genug, um bie ©röfee eines Seettjooen

ober 93adj gu begreifen, allein nach feinem dafürhalten fe|te ihr

©enufj eine $ennerfd)aft öorauS, auf bie ftdt> ftüfcen gu motten für

ben SSortragenben immer mit ber ©efafjr oerfnüpft mar, unter em*

pfinbtierjeu (Einbußen bor einem teeren ober frummen §aufe gu fpieten,

maS mit feiner toraftifchen $)enfart menig ftimmte. dagegen auf

neutralem 23oben, in Sßrioatfreifen, r»or einem Stubitorium ton

Zennern feinen guten ©efdjmacf gu betätigen mar er ftetS bereit,

unb cS befriebigte feinen @totg, ber SSett geigen gu tonnen, mie

fe^r feine ©lara aud) auf bem flaffifdjen 2ßufifgebiete im beften

(Sinne ^eimifc^ mar.

Sine aufregenbe, anftrengenbe, erfolgreiche Steife folgte; befonberS

in #annooer, mof)in fie am 17. Sanuar aufgebrochen maren, feierte

(Stara üor allem audj am mgefönigtidjen §ofe große Xriumphe,

bann in Bremen, befonberS aber in §amburg, menn gerabe tefcte<

reS auef) ^ $r9er un0 SJwbrufe bereitete. 2Bie bem »äterlidjen

Smörefario, ber fid} mit getbgierigen Unternehmern, mibermilligen

unb netbifchen Kollegen, gleichgültigen ober mißgünftigen Siegen*

fenten unb einem mohlmollcnben aber gebauten-- unb urteilslofen

<ßublifum Sag aus Sag ein herumfchlagen mußte, babei gu 9Jhtte

mar, öeranfdjauticht braftifch baS SßcrgeidjniS ber 17 fragen, „meldte

in jeber ©tabt 700mat, namentlich 0011 ber mißbegierigen §älfte

beS menfehtichen ©efchledjtS an uns gethan merben," bie er um

biefe 3eit gmei burdj 3ufaß ^ecr ocbltebcncn blättern beS Sage«

buche« einverleibt hat.
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1. SBann (jat 3f|re $od)ter angefangen?

Slntw.: (Eigentlich gar ntdjt. @8 würbe $u weitläufig fein,

bie 9tid)tigfett biefer Antwort näf)er $u befeuchten.

2. Sie alt ift 3f)re 2od)ter benn eigentlich?

2tntm.: $)a3 ftel)t unter it)rem S3ilbe, wag $nno 1835 ju §an<

notier erfdjienen.

3. %f)un S^rer $od)ter nid)t bie Singer weh?

«ntw.: ©ie tergeffen, bag ©ie Slara SBiecf bor fid) ^aBeit.

4. ©ie ftrengen biefelbe bod) nid)t au tuet an?

Slntw.: «Meiner Gtara *ßerfönlichfeit giebt 3*men bie befte «nt»

Wort barauf.

5. SBürbe fte aber nid)t nodj munterer fein, wenn fie Weniger fpielte?

Hntw.: 2)a3 fann idjfo eigentlich nid)t triffen. SKeine anberen

Xödjter foQen aber nid)t8 lernen — um mir feine Söorwürfe

ju machen ober madjen ju taffen.

6. ©piett 3t)re $od)ter ntc^td oon §ummef
,
Äattbrenner, 93eett)ooen *c?

5lntm.: 3a — aber nur in öertraulidjen (Sirfein unb — oom

Sttatt; ^ier nid)t, — wo fie a(8 erfte jefct tebenbe Sßianiftin

glänzen foü.

7. ©ie möchten aber bod) bon btefen wenn e3 auch mx eui ©tücf*

djen märe, noch fm'eten taffen.

Slntm.: $)a3 h^ben ©ie oiet naher, menn ©ie einheimifche

©pielerinnen barum bitten, Stara ift nur hergefommen, um
Shnen ba3 hören $u taffen, was fie aufjerbem nicht hören

fönnen.

8. ©ingt 3$re $od)ter auch?

#ntw.: 3a, aber nur Sieber unb oor wenigen unb nur für'«

§au3.

9. 3<h möchte Sfmen aber bod) raten, ba3 nicht $u thun — fofltc

eS nicht gu t>iel werben?

$lntw.: könnte leicht $u tuet werben; bod) ich forge ja, wie

ich fc^on ermähnt höbe.

10. SBottten ©ie biefelbe nicht etwas fingen (äffen?

$(ntw.: $)ie Antwort barauf haben ©ie fid) eben fetbfr gegeben.

11. ©ie müffen bod) grofje ^reube haben, ba 3f)nen oer £immel

fo eine Xod)ter gefchenft t)at?
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$lntw.: 3a, e3 fdjneite einmal — ba fie( mir eine ungezogene

Sdjneeftocfe in bie Sirine unb fief>e — baS war tiefe Glara,

gerabe fo, wie fic oor 3tynen ftctjt.

12. £aben Sie nod) mehrere fo mufifatifdje ßinber?

2tntw.: Sic tjaben eben fo uie( latent, aber nidjtS gelernt.

13. SBie fo?

$lntw.: SBeil idj nur ein 2eben $u toerfdjenfen I)abe.

14. $a3 ift aber fdjabe!

2lntw.: Sic Sie e3 ncfjmen wollen.

15. 23ie tüirb Glara erft uad) einigen Sauren fpiclen?

Stntw.: %d) werbe bafiir forgen, baft fic ntc^tö oerlernen unb

bie Kenner alsbanu immer uoct) befriebigen foü.

16. SBie oiele Stnnben fpiett ßtara am Xage?

Slntw.: $e3 9c"ad)t$ fpiett fic gar mcfjt unb am Xage — fer)r

wenig.

17. Spielt 3fjre Sodjter gern?

Stntw.: $a f)ürt 5lUeö auf — alfo and) bie Stntwort.

Unb (Slara felbft? 3u Hamburg flagt ber Später einmal (am

4. Slpril): „(Slara fpiett mit SEBibermillen unb will eigentlich gar

nidjts metjr tfjun. 333a3 ift ein SSirtuofe of)ne ©itetfeit!" Unb in»

folge biefer SWübigfcit, bie übrigens bein SSater ebenfo in ben @Hie*

bern lag wie ber $odjter, warb beim aud) bie SHeife nidjt, wie

urfprüngtidj beabfidjtigt mar, weiter fortgefefct, fonbern am 10. Slprit

bie 9ttitfreife über öertin angetreten, Söerlin fofite freilief; aud) eine

fünftterifdje Station bitten ; aber bie (Erfahrungen, bie ber überreizte

unb übermübete Smprefario bort madjte, brachten i^tt bermajjen in

§arniftfj, bafj er fdjneU ben märfifc^en Sanb oon ben Jüfjen fd)üt»

tette unb ben ^Berlinern, bie burdj bie SBoffifdje Qdtun^ fcr)on auf

ein beöorftetjenbeS Konzert f)ingewiefeu waren, ba« 9Jadjfef)en lieg:

„2lmen — ©ort mit un§!" t)etf$tS im Sagebudj. „9cact) Berlin getjen

wir n\d)t @ott fjetfe mir fjerauS. Stmen, Ämen — @ott fei getobt!
u *

* ©ied liebte bie ?reu&en überhaupt m$t. ,,©ott, toaS ijl f^rerfiirfjer,*'

företbt et einmal im Sagebudj, „al3 ein mittetmäjjtger Äünftler unb noefj baju

ou« ^teu&en!"

8 ift mann. «lata Sdjnmonn. L C,
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9Sa3 in GlaraS Seele in biefer Qtit oorging, unb wa3 fidler

ben SBiberwillen gegen bie $oit3ertf)efce bis $ur Unerträglidjfett

fteigerte, baoon (feinen bie nächften Angehörigen nichts geahnt gu

fjaben. 5Dtc SBerlobuug Schümanns mit ©meftine öon Jriden ^atte

fie, fo jung fie mar, aufs tiefftc erfdjüttert. (53 mar eine Hoffnung

@runbe gegangen, öon beren Sßenoachfenfein mit ihrem $ajein

fie fidj erft jefct mit bittern Schmerlen überzeugen mußte, als eS

galt, fie mit ben 2Sur$e(n auszureißen. £a3 aber ju tf)un mar fie

feft entfdjloffen, unb aus biejer Stimmung öon finblidjem $ro|j

unb ber fiebernbcn (Erregung über erftcS Scib, ba£ fie toie ein

SDicb in ber 9?adjt überfallen hatte, erflärt fidj bie nerööfe Auf»

geregtljeit unb überreizte ütfunterfeit eines öon §annoöer au« an

bie Stiefmutter gerichteten 83riefc3*, in bem fie erflärt, bog fie fidj

in ben jungen Gelliften Sftüller in SÖraunfdjroeig öerliebt habe. Sie

mollte oergcffen.

3m April trafen SSietfS töieber in Seipzig ein. Giner ber erften

SBcfudjer mar Schumann.

„2Ste beutlia) befinnc id) mich noch," fdjrieb Glara nochmals**,

„auf ben erften Nachmittag nadj unferer ßurütffunft öon Hamburg,

roo $)u in baS ßimmer trateft unb mich faum ftüdjtig grüfjteft; ba

ging icr) zur Augufte, bie bamalS bei uns mar, unb fagte unter

Einmal: Aa% id) liebe bodj deinen fo feie 2)en, unb er ^at midj

nidjt einmal angefehen!"

Aber fie täufdjte fidj ;
modjte ber ©rüg aud) flüchtig gemejen fein,

ber Ginbrud, ben it)r üeränberteä SBefen auf tt)n machte, mar «8 nidjt.

„%d) meiß nodj/ fabrieb aud) er fpäter***, „roie id; 3)idj baS erfte

2M 9?ao)mittag 12 Uf)r fat); £>u fdjienft mir höh", frembartiger,

— $u marft fein ftinb mehr, mit bem ich *)atte fpielen unb lachen

mögen — 2>u fpradjft fo öerftänbig unb in deinen Augen fat) ich

• Hbgebrudt bei Äo^ut, a. a. O., <S. 337, mit falber 3al>re$aa$l 1836 ftott 1835.

** »rief an ©djumamt üom 18. Januar 1839 au« 9Mtrnbera,.

** »rief an ffitaro Dom 11. ftebruar 1838.
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einen f)eimlidj tiefen Straft üon Siebe. SBaS nun geworben ift,

weißt $u, M
fäf)rt er fort, „(Srneftinen töfte idj öon mir loS unb

mußte eS."

2)iefe Äußerung finbet fidj in einem in mef)r als einer 23eaiefjung

für bie Beurteilung ©djumannS bebeutungsoollen nnb merfwürbigen

Briefe auS bem Saljre 1838, in bem er fidj felbft nnb ber ©elieb*

ten mit fjerber (Sfjrlidjfeit S^ecr)enfcf)aft geben fudjt über jene

feelifdjen Vorgänge, mit beren äußeren (SrjdjeinungSformen mir buref)

ba3 auf ben legten Seiten Seridjtete befannt geworben finb, für beren •

innere ©rttärung aber, wenigftenS was «SdjumannS SBerf)alten bo

trifft, einftweilen nod) ber ©djlüffel fehlte. 3tlS „einen ©dt>tüffet 51t

allen meinen $anblungen, $u meinem ganzen fonberbaren SBefeu"

fjat er felbft biefe SBeidjte, bie er ber ®eüebten ablegte, beaeidjnet.

Ealjer ift an biefem äBenbejmnft, wo mir U)n aus bem Sanne

beS ©ommernadjtStraumeS fid) frei machen unb fidj felbft wieber*

gegeben fefjen, wof)l am füglidjften ber ^ßla§, bie* $)ofument ein*

5ujdjalten, baS nadj rütfwärtS unb oorwärts neues ßid)t oerbreitet.

@r felbft fdjirfte tym als eine Slrt SJJotto Söorte ooran, bie er

„neulidj am (5d>tuß eine« trefflidjen 23udjeS gelefen: @tn £fjor ift,

mer fidj auf fein §erj oerlägt, aber richtet ntdjt."

„ßeiogig, ben 11. gebruar 1838.

9ttein fplbeS, geliebtes SRäbdjen, nun fefce 2)id) $u mir, lege

deinen Äoof ein wenig auf bie redjte Seite, wo 3)u fo lieb aus«

fiefjft, unb laffe $ir üttancfjeS ersten.

©0 glürflid) bin id) feit einiger $tit, wie faft nie öorfjer. @S

muß $ir ein fdföneS ©ewußtfein [fein], einen Üftenfdjen, ben Safjre

lang bie fürd)terlidjften ©ebanfen jernagt, ber mit einer Sttetfter*

fc^aft bie fdjwarjen (Seiten aller 2)inge fjerauSjufinben wußte, oor

ber er jefct felbft erfdjritft, ber baS Seben wie einen ©eller fjätte

wegwerfen mögen, baß $u biefen bem fjellen froren Sag wieber«

gegeben f)aft. üKetn SnnerfteS will id) $ir offenbaren, wie id) es

nodj Sfiemanbem gegeigt fjabe. $u mußt SllleS wiffen, 2>u mein

SiebfteS neben ©ott.

6*
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ÜJcein eigentlidjcS Seben fängt erft ba an, wo ich über mid) unb

mein STalent flar geworben, midj für bie Shmft entfRieben, meinen

Gräften eine mirtlidje Dichtung gegeben fjatte. iltfo oom Sahre 1830

an. $)u warft bamalS ein fleineS etgneS ÜJcäbdjen mit einem Xxofy

fopf, einem $aar fdjöner &ugen, unb Äirfdjen waren $)ein £>öd;fteS.

©onft f;attc id) 9ticmanbcn als meine sJtofalie*. (Sin paar 3ar)rc

oergingen. (Bdjon bamalS um 1833 fing fid} em Xrübfinn ein*

3iiftcllen an, oon bcm id) midj woljt hütete mir !Hecr)cnfcr)aft 00311*

legen ; eS waren bie Säufdjungcn, bie jeber $ünftler an fid) erfährt,

wenn nidjt alles fo fdt)ncU gel)t, wie er ftd/S träumte. Slnerfennung

fanb id; nur wenig
;
ba$u fam ber Skrluft meiner redeten £>anb 3um

spielen**. 3n>iid}cn au
*

cn bicfen bunfeln Gebauten unb Silbern

hüpfte mir nun unb allein 2)eineS entgegen; 35u bift cS, ofme eS

31t motten unb gu wiffen, bie mid) fo gar eigentlid) fdjon feit langen

Safyren oon allem Umgang mit weiblichen 233efen abgehalten. 2öor)(

bämmerte mir jdjon bamalS ber GJebanfe auf, ob beim 2)u oieUeid|t

gar mein Söeib werben fönnteft ; aber eS tag nod) alles in 51t weiter

3ufunft; wie bem fei, id) liebte $idj oon jet)er fo ^er^icf), wie eS

unfer bitter mit fidj brachte. SSiet anberer 9catur war bie Siebe 31t

meiner unoergefjlidjen SRofalie; wir waren gleichaltrig; fie War mir

mef)r als (Sdjwcfter, aber oon einer Siebe fouute nidjt bie Öfebe fein.

3ie forgte für midj, fpradj ftetS 3U meinein 23efteu, munterte mich

auf, fur$, hielt große ©rüde auf mich- Unb fo ruhten benn meine

QJebanfen am liebfteu auch au f il)rem 33Übe auS. $)ieS war im

(Sommer 1833. $)ennodj fühlte ich mich nur fc^en 9lüdlich; cS

fehlte mir etwas ; bie Melancholie, burd) ben Xob eines lieben

33ruberS nodj mehr über mich herrfdjenb, ncifym auch noch immer 31t.

Unb fo fah es in meinem §er^en aus, als ich oen öon SRofalien

erfuhr. — 9cur wenige Söorte hierüber, in ber Stacht 00m

17ten 311m 18ten € (tober 1833 fam mir auf einmal ber fürchter«

lidjfte ©ebanfe, ben je ein 9Jceufdj fyaben fflnn /
— fürchtcrlidjfte,

mit bem ber Jpimmet ftrafen fann — ber, „ben Sßerftanb 3U Oer«

lieren" — er bemädjtigte fich meiner aber mit fo einer £eftigfeit, bajj

aller Sroft, alles ©ebet wie §of)n unb Spott bagegen oerftummte. —
$)iefe Wngft aber trieb mich Ort 3U Ort — ber Slthem oerging

* ftrau öon ©ajumonnS fflrubct Äort. 58erett3 1833 geftorfan.

** 3nfoIße öon fiäfjmunfl be$ aRittelfinßcrS.
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mir Beim ©ebanfen, „roenn e§ [? untefertief)] würbe, bafl bu ntdjt mefji

benfen fönnteft" — (Slara, ber fennt feine Öeiben, feine ^ranfr)eit, feine

3$er$meiflung, ber einmal fo oernidjtet mar— bamatS lief id) benn aud)

in einer ewigen fürdjtcrlidjcn Aufregung #t einem Wrgt — jagte ifjm

alles, bafj mir bie <5inne oft öergingen, baß id) nidjt müßte, moljtn

»or 9lngft, ja baß ict) nidjt bafür einftefjen fönnte, bafj idj in fo

einem 3 llftano oer äußerften |)ülf(ofigfeit §anb an mein £cben lege,

©ntfefce 2>idj nidjt, mein Gngel $)u üom §imme(; aber Ijöre nun,

ber Slr^t tröftete midj liebreich unb fagte enblidj lädjelnb, „9J?ebi$iu

fjülfe f)ier nidjtS; fudjen <3ie fidj eine gran, bie citrirt (Sie gleid)."

(SS mnrbe mir leidster; idj backte, baS ginge mof)l; $u fümmevteft

£idj bajumal menig um midj, warft aud) auf bem Sdjeibewege üom

ftiub gum 9ttäbdjcn — Da nun fam Grneftine — ein SRäbdjen, fo gut,

mie bie Seit je eines getragen — 3)ie, backte idj, ift eS; bie wirb

bid) retten, 3tf) wollte mid) mit aller ©emalt an ein meiMidjeS

Söcfen anflammern. (SS mürbe mir aud) wof)ler — fie liebte mid),

baS faf) idj — £u weißt SllleS — bie Trennung, baß mir uns gc*

fdjriebeu fjaben, uns $u genannt u.
f.
m. GS mar im Sinter 1834.

911S fie nun aber fort mar, unb idj 31t finnen anfing, mie ba« wof)l

euben fönne, als idj ir)re Slrmutl) erfuhr, id) felbft, fo fleißig id) aud)

mar, nur menig oor mir bradjte, fo fing eS mid) an mie Ueffeln ,511

brürfen— id; jaf) fein feine .ftülfc — nod) baju l)örte idj oou

unglürflidjeu gamiltcnüermicfhingen, in benen (Srueftine ftanb unb

was id; iljr allerbingS übelnahm, baß fie mir eS fo lange oerfdnoiegen

fjatte. £ieS Ellies jufammengenommen — uerbammt mid) — id)

muß es geftcfjcu, idj mürbe fälter; meine ftüuftlerlaufbafjn fdjicn

mir oerrürft; baS Söilb, an baS id) mid) ju retten flnmmcrte, oer-

folgte midj nun in meine Sräume mie ein Okfpcnft; idj follte für'S

tägliche Sörot mie ein .tmnbmerfer nun arbeiten; Grneftine fonnte

fidj nirfjtS oerbieuen; idj foradj nod) mit meiner Butter Darüber

unb mir famen überein, bafj bieS nadj nieten Sorgen nur mieber

ju neuen führen mürbe."

SRodj eine Äußerung aus jpäterer 3eit mag Ijier angeregt fein,

bie erft in biefem 3ufammenfjnng in ifjrer inneren 35kf)rl)aftigfeit

übergeugenb aufleuchtet: ,,£u bift meine älteftc Siebe, ©rneftine

mußte fommen, bainit mir üereint mürben."
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^
SRod) ober mar e« bt« gu biciem giel ein meiter 2Beg, unb auf

btefem ba« einftmeiten nocf) ungetöfte SBerhättni« $u ©rneftinen, tote

fief) balb geigen foHte, ba« am teidjteften ju übernrinbenbe §emm*

ni«. 3U fi uer 9tn«fpracr)e über bie SBergangenrjeit unb 3l^unf*

e« aunäcr)ft ätüifcfjen (Slara unb ©djumann nidjt; erftere mußte ja

<5cf)umann noct) für gebunben Ratten, roenn auet) fein fidfjttkr) neu

ermatte« Sntereffe an tr)r fie begtücfte, unb Schumann, burcr) bie

bitteren Erfahrungen be« »ergangenen Satjre« genrijjigt, magte nict)t,

bie Stimme in feinem 3nnem ju beuten, bie neue«, f)öfjere3 Seben«»

gtücf »erlieft. „Scr}on im Muguft," berichtet er nacr)mal«* (Slara,

,,fdjricb icf) it)r; meine (Stupfiubung für %'id) mar tttbefe bamal« eine

unnennbar gemifrfjte; ict) mottle mief) überreben, icf) tiebte 3)icf) allein

nrie eine Jreunbin — bann at« Äünftterm — ma« §ah ict) bamat«

gelitten in meinem «§er$en; icf} gmeifelte, ob e« gut unb ecf)t fein

fonne, meit e« fidt} binnen einem 3ar)r Don einem anberu abgemenbet

hatte."

$a« „tägliche ©eifammenfein mit (Stara", ba« er für biefen

(Sommer im Seip-u'ger 2eben«bucr) ^croor^eöt, erfuhr (Snbe Suti

eine Unterbrechung burch etne $on$crtreife (Stara« nach 4?aße unb

im Sluguft burch emcn ®*fucr) Schumann« in ßtoiefau. ©crabe

biefe Trennungen aber roaren e« röot)t, bie oor allen fingen bei

Schumann bett ©tauben an bie Schreit unb $auer feiner ®efür)le

für (Stara unb bie Überzeugung oon ber SRotvoenbigfeit einer enb*

gültigen fiüfung mit (Srneftine feftigten.

93on 3micfau au« fdfjrieb er am 28. Wuguft jenen 33rief, ber be*

ginucnb: w 9ttittcn unter alt bett .ficrbftfeften unb fonftigen ftreuben*

himmetn gueft immer ein (Sngetefopf r)i"burci), ber bent einer mir

fehr morjt befannten (Stara auf« #aar gteicfjt" unb fchtieftenb mit

* $n bem Briefe üom 11. Februar 3>iefc (Stelle ift 9rnta& $u bem

9Jti&toerftänbni3 geworben, bafc ©djumann ftfjon im 9fuguft feine ©ejie^ungcn

gii (Srneftine gclöft fjabe, ba3 in ben ^ugnibbriefen ©. 256 in ber ftufjnote junt

9Iu*brucf fommt.
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ben SSorten: „©ie mifjen, mie lieb idj ©ie fjabe"* müfjjam Oer-

fjattene ßeibenfdjaft giemtidj beuttic^ »errät.

ßtarag übermütige Sfatmort oerrät nidjt tninber beutlid) ir)rc

freubtge Überrafdnmg.

„Seipgig, am 1. (September 1835.

eben manb idj midj ruie ein Sßurm burdj Sftre ©onate**, metdje

gmei Herren aus ^annotoer gern frören moflten, atS ein ©rief an

midj fam, unb mofyer, backte idj? $)a (a§ idj 3^irfau. ©efjr über*

rafdjt mar idj, beim a(3 ©ie (jier meggingen, gaben ©ie mir nidjt

öiet Hoffnung gu fofdj einem SBvicf. ßmei ©tunben lang fjab idj ifm

ftubiert, unb boct) fuib nodj einige tro^ige SBörter ba, metdje burdj*

au? nidjt in meinen $opf motten.

2Bie eS mir ergangen ift, mußten ©ie bod) nicr)t*** r benn ba«

fRofenttjat ift gang in Verfaß gefommen, ba idj, feitbem ©ie meg

flnb, fct)r menig fjinauSgefommen bin. $>ie Urfadje baoon ift mein

groger 3fei§. ©ie merben täcfyetn, boct) e3 ift mafjr. 1. .ftabe idj

meine Partitur beenbigt; 2. bie Stimmen alte felbft ausgetrieben,

unb ba3 in gtuei Xagcn; 3. fdjrieb idj bie Variationen in F oon

mir gum ftruef inä fliehte, fomie aud) meinen Danse de Fantomes

($oppe(gängerdjor) unb Une nuit de Sabbat (§e£endjor). $)a3

Songert fjabe id) angefangen gu inftrumentiren, abgefdjrieben Ijab*

idj eS aber nod) nidjt. $aS iutti fjabe idj ein menig geänbert.

©ie tjaben eine fetjr fct)öne §immetöfarte ausgebreitet, boct) bc»

* Slbgebrudt in ben 3ugenbbriefen, ©• 266. $er (Eingang faft toörttid) bc»

nufct für ben Anfang beä crflcn ©djroärmbriefä. ©cf. Schriften I, ©. 159.

** Grande Sonate ponr le Pianoforte, 5Rr. 1, Ob. 11, in Fie«3ttoÜ\ (Jtora

$ugeeignet tum glorcfton unb ©ufcbtuS. — <3djon im ^atjrc 1831 fnt)rt 8d)umanu

in einem Prüfet über (Sfjopin ftloreftan, Cufebiuö unb 9faro rebenb ein unb

1833 lägt et fie im „ftomet" als EabibSbünbler auftreten. Xr)atfäc^licf)

ejtftierten fie nur in bem Äopfc Schumanns. $urrf> bie ©Reibung feiner ^erfoit

in biefe brei JßljantafiegeftaUen fdjuf er firf) als Äritifcr ben Vorteil, Derfdnebene

9tnftd)ten unb 9lnfd)auungen über ftunft unb Äünftler unb ein unb baöfetbe SBerf

gum BuSbrud gu bringen. (©. tfanfcnS 6d)rift „$ie $atrib§bünblcr".)

*** (Schumann Ijatte a.a.O. gefajrieben: „Wie e$ Sfmen ergangen fein mag,

id> toeifc e$ nietjt, aber ia> meifj e3: — grity SRofentfjat, ftadjmittag S«ofcntr)at,

9lbcnb* ftintfdjü. SBie mürben ©ie und benetben, . . . wenn mir unfere Rimmels-

farten bagegen ausbreiteten: Sriit} auf einem SBerge im Sonnenblau gebabet,

SRadjmittagS in einem It/ale gefd)tafcn, 3tbenbS ©erg auf, SBerg ab geflogen", u.
f.

to
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neibe ich ©ie nidjt barum, benn nächftenS mürbe biefer 9cetb am (Snbc

auch auf ©ie übergeben, ba id) aucfj eine oieloerfprechenbe im ©inter*

grunb \)abt: 1. fommt 9Jcofd)eteS unb bleibt einige iage hier, gtebt

audj melleidjt (Soncert; 2. ift SWenbelSfohn geftern hier angefommen,

unb 3., rotten ©ie, fommt, D Jreube! 3hr Sbeal — graueiüa <ßirjS*!

«Run, *ief)t baS nid)t?

SBeibe ©ra^ien, welche ©ie mir mit fo tiiet ^oefie gefdjilbert, lafc

id) ^cr^tic^ grüßen, befonberS X^ercfe. ©ie trugen mir ©rüge an

Styre auSertuählten Unterbauen auf**, bodj ausrichten fonnf id)

fie nid)t, ba fie, wie eS getreue Untertanen £u tf)un pflegen, mit

ihrem 23ef)errfd)er gegangen finb, um mit itjm greub unb Seib $u

teilen. $>em 93eherrfdjer, meldjen ©te moT)t fennen merbeu, fdjitfe

idj burdj ©ie üiele ©rüge Don mir, fomie auch öon ber $aoibS<

bünblerjdjen gloreftanfdjen ©onate, loeldje fidj fel)r barauf freut,

nod) am (Snbe itjrer ^aubertöne einige (Erleichterung, „anftatt Fis-

sur H-2KoUw
, au erhalten.

Slara SBtccf.

3f)re 9tfutter bitte id; uielmalS t>on uns allen $u grüben."

©djumann fehrte einige Sage hierauf mieber nadj Seidig aurürf.

2luS (SlaraS ©djreiben erfuhren mir fdjon, baj} SIÄenbelSfohn in*

^mifd^cn eingetroffen mar, um feine ©teile als 2)ireftor ber ©emanb*

hauSfonjerte an$utretcn. ©ie r)attc ihm bereits ©duimannS Fi8=2RoU*

©onate toorfpielen müffen. SRafdj entmttfelte fid) nun groifchen ben

beibeu faft gleichaltrigen 9)cufifern ein inniges greunbfchaftSöerhältniS,

baS befonberS öon ©djumann hofgehalten unb mit rüf)rcnber Sln=

hänglidjfeit gepflegt mürbe.

2llS ber 13. ©eptember bie jungen Jreunbe beS 2ötedffct)cn |>aufeS

$ur Jeier oon GlaraS 16. ©eburtstag an feinem Xifcfje Bereinigte,

burfte felboerftänblidj aJJenbelSfofjn nid)t babei fehlen.

Glara hatte oon ben „StombSbünblern"*** eine golbene Uhr

* 5ran$ifla ^iji$*©öfjringcr, 9tboJ)tiötori)ter öon $irjS, fpäter Opern«

fängerin in SRändjeti.

** $ie $at>ib*6flnblfr.

** Unter btefem dornen tunrben aHmfifjlidj SdnimannS närf>[tc ftrennbc, imb

befonber* bic Mitarbeiter au feiner 3eitfch,rift jujammcngeiafjt.
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gum (JJefdjenf erholten, Ortfepp lieferte ein fdjroungoofleS ©ebidjt,

ber ßfjampagner flog unb &(ara oerftieg fid) fogar gum SScrJuc^

einer Xifd)* unb $anfrebe, bemäfjrte fidj ober nad) aufgehobener

Xafet beffer in ifyrer geroofjnten SortragSfunft. ©ie fpielte mit

3ttenbe(Sfot)n gufammen fein (Sapriccio für gtoei 3toftrumente, trug

fobann auSmenbig bie Cis»2)ur«5uge öon Sad) unb auf 2RenbelSfof)nS

befonbereS Serlangen baS ©djergo aus ©djürr.annS Fi8*2Rotf'©onate

uor. Son §crg etmaS angutyören meigerte er fidt> mit 9eadjbrucf,

fpielte bagegen felbft eine Sadffdje guge unb einiges anbere, wobei

er mit grojjem ©efdjicf bie ©pielroeife SifgtS unb SfjopinS imitierte.

Seim 9(bfd)ieb fdjenfte er ßlara fein Sapriccio*.

Salb barauf berührte Sfyopin auf ber §eimreije Seipgig. (5r fam

oon (SarlSbab, moljin er gefahren mar, um feine Altern gu fefjen.

$a er nur einen Xag blieb unb <£lara md)t gu §aufe traf, martete

er eine üofle ©tunbe bis gu iljrer 9Rürffef)r, um fie gu begrüben

unb fpielen gu pren. ©ie trug ifjm ©djumannS Fi8*9floll'©onate,

ben legten ©afc aus feinem eigenen Bongert unb gtoei feiner (Stüben

oor. @r überfdnittete fie mit ßobfprüdjen unb tief) feinem 2)anfe

burefj bie Überreizung eines feiner neneften Söerfe StuSbrucf. STuf

(SlaraS Sitten trug auefj er ifyr ettoaS, unb gloar eines feiner 9?ot<

tumi oor, mit bem feinfteu ^Sianiffimo, aber nad) ifyrem Urteil mit

allgu grofjer SBiflfür. (Sr mar fdjon fo tief leibenb unb fc^njäc^tic^,

ba& er ein gorte nur burd) frampffjafte Semegung beS gangen

ÄörperS fjeroorbringen fonnte. ©einem SBefen nadj erfdjien er (Stara

burdf) unb burd) als galanter grangofe. Seim ©Reiben fprad) er

bie Hoffnung unb Stbfidjt aus, im nädtften SSinter nnebergitfornmen.

©etbfttjerftänblidj lernten fidj bei biefer ©elegenfjeit audj ©djumann

unb Chopin perfönlid) fennen.**

* Dp. 6 in FIs*SRofl.

* $er erfie »on ben »ter edjmämtbricfen enthält in ber Keuen ßeiti^rift für

9Ruftf 1835 9h. 32 öom 20. Cftober (©. 127, »gl. ®ef. ©Triften I, S. 162 Hnm.)

am <5d)ln& ben 9?a^)a^: „Sf|o»iu war f)ter. fttoreftan friirjte gu ifjm. 30) fafi,

fie 9lrm in 91nn meb,r fdjrocben als flehen." Gujebiuä.

r
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Sttätoifcfjen rücfte ber Xag heran, an bcm fidj bog ©djicffal

ihres eigenen großen Äongertroerfe^ mit Drdjefter entfcheiben fottte.

2lm 9. 9<ot>ember beftanb e3 im ©emanbljauä $um erften Sftal bie

«ßro&e cor ber ßffentlicf)feit. kluger btefem fpiette fie ein Kapriccio

brillant * oon 2Renbel3fohn mit Drcfjefter, SBariationen oon §er$ über

ben ©riecf)encf)or au« ber ^Belagerung öon Äorintf) unb jum @djfoß

mit SRenbelSfohn unb SRacfemann au§ Bremen jufammen baS $on$ert

für bret ßtaoiere oon 93ac§. <3cfjon oier Sage oor bem Äonjert

brachte ba8 Seliger Tageblatt einen gtoeifelloS aus Schumanns

geber ftammenben ^luffa^**, in bem baS Sßubtifum auf ba$ Un*

gemöl)nlid)e ber ©enüffe, bie feiner darrten, fjingemiefen mürbe; 511*

nächft auf bie „junge ÜHeifterin" felbft, bie ^u ben SBenigen gerjört,

melden jene höhere (Sprache ber ßunft angeboren tft", bann auf

il)r SBerf, „ba3 uns ben ©tief in ihre tieffte (Seele crfcr)lic6t". Sßon

bem $on$erte S3ad)^ aber, ber bamit $um erften 9ftale im ©emanb»

hauS crfct)ien, f>ie& e3: „@8 mu§ ben 93emofmern SeipjigS eine

intereffante unb merftoürbige (Srfdjeinung fein, menn ber ©eift

tfjreS ehemaligen 2Jcitbürger3, be3 alten Söadj, in fetner ganzen

tiefernften, gutmüthig*capriciöfen, fauertöpfifdjen SiebenSmürbigfett

einmal in it)re 3J?ittc tritt, griifjenb, ma^nenb unb mie in berbem

£on fragenb: „2Bie ftel)t e3 jefct in Eurer ßunftmelt? <5ef)t, ba3

mar id)!
w

$>ie ßlabterfpielerin fanb eine gerabegu enthufiaftifdfje Aufnahme,

dagegen blieb ber Erfolg ber eigenen Äompofition, fo freunblid) er

mar, unb obroofjl ber „Äomet" fie afä „in burc^auS grogartigem

©Hl gefdjrieben" bezeichnete, ben Sßechfel ber garteften gefangreich*

ften SKelobien mit ben feurigften, phantaftifchften sJkffagen unb bie

* 3fn H»HWoH. „fcenfe $ir, ^anna," jdjricb 2Renbel$fofm am 18. 9lot>.,

„bei 2Biecf$ ßoncert Ijörte id) meinem H»9Rott»Ca^riccto jum erften 9Rate $u

(Slara foiette es, tote ein Seufeldjen) unb e3 fyat mir \ef)X gut gefallen." genfer,

3)ie gönitie SRenbelSfofm, I, ©. 421.

** Seidiger Sagc&latt öom 6. 9toö. 1835, tton Sanjen fidfjet mit 8fed)t in

bie ©efammelten ©Triften aufgenommen. $gf. a. a. D., I, <S. 157
f.

u. 335.

Digitized by Google



1835. 91

poetifdje (Sinfjeit, bic bo8 ©ange befjerrfdje, rühmte, bodj wof)l ein

Wenig fjinter bett (Srmartungen gurütf.

Sm oierten feiner „Scfjroärm&rtefe an ßf)iara
M * aber fafjte ©dju*

mann als (SufebiuS bie (Sinbriiefe öon 3^iQg (S(araä) Äongert frag«

mentartfa>efftatifd) unb bodj gugteidj fritifdj in bie SBorte:

„ . . . . $a3 erfte, wa§ wir Nörten, ffog wie ein junger ?f)önir,

bor un3 auf, ber naef) oben flatterte. SEBeifce fef)nenbe SRofen utib

pertenbe ßiftenfetdje neigten hinüber, unb brüben nieften Drangen'

Müttjen unb SDtyrtfyen unb bagwifdjen ftreeften (Srten unb Trauer»

wetben ifjre melantfplifcfjen ©Ratten au«: mitten brin aber wogte

ein ftrafjlenbcS 9ttäbdjenatttli& unb fudjte fidj ©(unten gum #rang.

3<fj fafj oft $äf)ne füfjn über ben SEBetlen fd)Weben, unb nur ein

Üfteiftergriff am (©teuer, ein ftraff gegogeneä (Segel fef)(te, baß fte

fo ftegenb unb fdjnett ate fidjer bie SBogett burdjfd)nitten: fo fjört
1

id) l)ier ©ebanfen, bie oft nidjt bie regten 2)oImetfd)er gemäht

Ratten, um in if>rer gangen Schöne gu glänzen, aber ber feurige

Gteift, ber fie trieb, unb bic «Sefmfudjt, bie fie fteuerte, ftrömte fte

enb(icr) fidjer gum Qkl. 9Jun gog ein junger ©aragenenfjetb fjeran

tuic eine Driftamme, mit Sange unb ©etymert unb tournirte, bafc

e3 eine Suft mar, unb gutefct Rupfte ein frangöfifdjer (Sfegant Ijerbci

unb bie bergen fingen an . . .

2(m 20. Oftober mar ber erfte ber oicr oon SufebiuS an „&f)iara"

gerichteten „@c§wärmbriefe
,J

in ber SReuen ßeitfdjrift für ÜJhifif**

erfdjienen, ber bebeutungSooU mit ben Söorten fdr)(o§: „Sur l)cute

genug. SSergig md)t, manchmal auf bem ftafenber ben 13. Muguft

nadjgufefjen, wo eine Aurora deinen Tanten mit meinem Oer*

binbet."***

* Neue Seitfcfjrift für SRufit üom 8. Sejember 1835, 9?r. 46 tili, ©. 182j.

«gl. ©ef. ©djriften I, <S. 168.

** «Reue 3citfd)rtft für SRufif, III, 9fr. 32, S. 126
ff.

*** $ü brei aufeinanbcrfolgenbcn läge Clara, Äurora, (5u[ebiu3. Clin merf«

würbtger flufatl fügte cS, bafe biefer 13. Huguft nadjmatS toirfltcf) für ©tfjuntonn

unb (Jtora bebeutungSöoll rourbc! 3SqT. unten ©. 116 f. Qfn ©djumann« <£jent<
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3n eben biefen SBodjen unb Sagen tarn c8 aud) $u einer ?lu8»

fpracr)e attnfcfjen ßtara unb (Schumann. 3m Seidiger fiebenSbudj

finbet fief) tjinter ßfjopin« tarnen bie Eintragung „(SlaraS Äugen

unb it)rc Siebe" unb bann „$>er erfte Äug im SRoöember". 2)ie

tnacfjfenbe fieibenfefjaft trug fdjlieglid) ben (Sieg über ifm babon,

unb obwohl er (eine Schiebungen $u Gmteftine nod) nicr)t gelöft

Ijatte, geftanb er eine« Äbenb«*, als (Elara ifmt bte Sreppe itjre^

elterlichen §aufe« ^inabtcucr)tete f if)r feine Siebe unb erlangte öon

ber Überragten — „als 2)u mir ben erften Äug gabft," fdjjrieb fie

nadnnal«, „ba glaubt' id) mid) einer Ofjnmadjt nafje, oor meinen

Äugen mürbe e« fdjmara, ba« fitdjt, ba« 2)ir Teuften fotlte, Ijielt id)

faum" — ba« ©egenbefenntni«; freilidt) nur um ben $rei« einer Keinen

Säufdjung, inbem er \f)x, bie natürlich über (Srneftine beruhigt {ein

wollte, fagte, jene fei bereit« mit einem anberen mieber öerlobt.

SebeutungSöotl mürbe öor allem ein 3ufömmenf
em in S^idau

im $)e$ember. silm 26. 9?ouember mar ßfara $u einer fleinen Äon^ert«

reife nadj ämitfau, ¥fouen, ©tauc^au unb ©fjemnijj gereift. Äm
4. $)e$ember traf 3djumann in feiner SBaterftabt mit SSietf« ju*

fammen. Äm 6. £>eaember fanb ba« Äon^ert ftatt. $a« Xagebud)

enthält nidjt« barüber, toie fie an jenem Äbenb fpielte. 2)rei Safjre

fpäter fdjreibt ©djumanu: „üttorgen merben« brei Safjre, bog tdj

$)idj in ä^idau b& Äbenb« fügte. $dj öergeg e« nie, biefe«

Hüffen. 2)u marft gar ju Ijolb an jenem Äbenb. Unb bann

fonnteft $)u mid) im Äon^ert gar nidtjt anfefien, 2)u Glara, $)u in

deinem blauen bleibe. SRocr) mie fjeute meig idj e«."

ptar ber ^eitfdjrift flef)t oon feinet §anb baju mit ©letftift am 8ianbe ber Sßcv

merf:
,r
9Bctc^c nmnberbare Wljnung".

* §n feinen mäfjrenb ber 3ett be8 ©rautftanbeä für Slara gemalten 9Iuf«

5citf)nungen feine« „SräuttgamSbudjeS" Ijat Schumann aud> bte „©djtoeren ftb'

fdjiebc" »er$eidmet, unb als erften „%m 9?obember 1836 nadj bem erften Äu&

auf ber Xreflpe im SBiecffdjen §auS, al« Clara nad) 3micfau reifte". $anad)

fd)cint c3 faft, als ob bte Grflfirung am Sorabenb ber ^midaucr Steife, alfo am
25. Hooember, erfolgt fei.
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35aä ficipgiger Sebcnsbud) melbet $u biefen Sagen: „^Bereinigung.

Sou ber ÜHutter Slbfdjieb genommen. Wlit (Srneftine gebrochen."

@3 ift mof)l an$unef)men, bog nid)t nur (SlaraS Siebe, fonbern and;

bie $lu3jprad)e mit ber geliebten Stfutter, bie er gum legten ÜKal

tebcnb jefyen foüte, in ifrai bie Äfraft 3U bem (£ntfd)lug gemerft Ijaben,

(£rneftine ifjr 2öort äurücfyugeben unb offen unb efjrlid) eine Serbin*

bung ju löfen, bei ber ba3 §er$ nid)t mef)r mitfpradj. $od) fdjeint

nad) (Srneftinenä unb feinen eigenen fpäteren Äugerungen bie cnbgül*

tige Trennung erft im Sanitär be8 folgenben SafjreS erfolgt 31t fein.

$ie 9lrt, n>ie jene Schümann freigab, madjt übrigens if)rem .^er^en

unb ifjrem (Sfjarafter nur @fjre. „Sdj füfyle toot)t unb !ann eS mir

nidjt oerbergen," fdjrieb «Schumann brei 3af)re fpäter (23. Oftober

1838) au* SEBien an (Slara, „bag Ijier ein Unrecht gefdjefjen ift, aber

ba3 Uuglücf märe größer unb ungeheuer gemefen, roenn e$ 511

einer Skrbinbung jmijdjen ifjr unb mir einmal gefommen märe,

griiljer ober fpäter märe meine alte Siebe unb Slnpnglidjfeit an

2>id) bod) mieber ermaßt unb bann meldjer Sammer; mir mären

alle brei auf ba§ ©ntfepdjfte unglürflid) gemorben. ©0 ift fie

benn ba3 Opfer ber SBertjältniffe unb idj oerfajmeige mir meine

<Sd)ulb baran feineSmegä. $lber, ßlara, ma3 mir nodj gut madjen fön«

uen, mollen mir tf)un. ©rneftine . . . meig rcct)t gut, bag fie 5)id) erft

au« meinem ©cr^en oerbrängt f)at, ba3 3)idj liebte, efje ic§ (Srneftine

fannte. . . . @. fd)rieb mir oft: „%ä) glaubte immer, bag 2)u nur

Clara lieben fönnteft unb glaube e3 aud) nod)" — fie f)at geller

gefefjen al3 idj."

(Sinen mirflidjen S)ienft aber ermieS fie ben Siebeuben brei

Safjre fpäter*, alä ©laraä Stoter if)r SSerlöbniö mit ©djumann

* Sgl. (SrneftinenS SJrief an Sied oom 3. ßftober 1838, abgebrudt bei

Äoljut, frr. SBied, ©. 104 f., mit fatfdfcr Datierung 1836. $afj ber »rief au* bem

3a$re 1838 flammt, geh,t nidjt nur au* ber «nfoielung auf Ü)re beborfteljenbc

anbertoeitige Scrmä^lung, fonbem aud; au* ben ©riefen Clara* unb @d)umann*

au* bem Änfang Oftober 1838 Ijerüor. Bflerbing« lag eine berartige übleugnung

aud) in intern eigenen Sntereffe mit Diüdfidjt auf ttjre beöorfteljenbe JBermäb,lung.

r
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gegen biefen ausspielen wollte, unb fie ofme ba3 gcringfte 93c*

finnen burdj it)r oöHigeS Ableugnen anberct als freunbfcf)aftlich'

mufifalifdjer ^Beziehungen Söiccf biefe SBaffe, Don beten SBirfung er

fid| otel oerfprach, entwanb. (Sin freunbfcfjaftlichea $Bert)ältni3 blieb

and) in ber gotge, namentlich nach einer münbliefen SluSjpradje

SWifchen «Schumann unb ©rneftine in fieip^ig befielen, ©dmmann

unb ©lara nahmen an ben weiteren <Scf)icffalen QmteftinenS h*r5*

ticken Anteil 2Kit befonberer greube begrüßten beibe ir)re im

SJcooember 1838 erfolgte SBermäf)lung. 3n ber Ölüte^eit feiner Siebe

für fie ^atte Schümann if)t ein Slflegro, Dp. 8, gewibmet nnb burd)

ben (Sarnaoal**, auf bie Sudjftaben tr)re« Geburtsortes ASCH
getrieben, if>r noch «nc befonberS jarte $mlbigung bargebradjt.

(Sin öffentliches Qtityn bauernber freunbfehaftlicher ©efinnung mibmete

er ihr, ber nach furaer ßeit Sßttwe geworbenen, 1841 in bem Ü;r

$ugefd)riebenen Sieberheft, Dp. 31.

** Carnavol. Seines inignonnes sur 4 Notes (Dp. 9).
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Verlieren — @tdj giitben.

1836. 1837.

Unter glücflidjen SBoraetdjen ^attc ba3 3af)r 1835 gefdjloffen.

9?ach ihrer Dlücftehr nach Seidig oeraeidmet Schümanns Sebenäbudj

„Selige Stunben in ihren Firmen be3 SlbenbS in SBiecfS §oufe.
M

$>odj fotlten eben biefe Stunben ihnen 311m 23erhängni8 toerben.

Schumann betrachtete merfroürbigertoeife bie Sage feljr optimiftiftf).

$a3 einzige, ma3 ilm abhielt, SBiecf offen feine Siebe für Glara

$u erflären, war anfe^einenb nur ber Umftanb, bafj bie enbgüttige

offizielle Söfung feiner ^Beziehungen ju (Srneftine noch nicht er«

folgt war. $ln SBiectS (ärinnntligung zweifelte er nicht einen

Slugenblicf, unb auch anbere teilten biefe 9fleinung. „3$on einem

.3rrt^um mu& idj £ir fagen," ftreibt er an (Slara fpäter, im

grühling 1838 *, ben freiließ aud) oiele anbere unb mof)l auch

$u felbft mit mir geteilt, bafj mich nämlich $ein ©ater fdjon

oor oielen Sahren at8 SÖtonn für 2)tch erziehen wollen unb au&

gelefen. SBielleicht ^at er nie baran gebadjt. Uber er 30g mich

fo oor aüen cor, lieg uns namentlich im Sommer 1835, 100 er

no$ Diel hätte öerfjinbern !önnen unb tt>o er bie in un3 immer

Wachfenbe Siebe merfen mufjte, fo lange gewähren, ba& ich c* auc§

ba noch glaubte."

freilich mar baS ein Srrtum, SßiecfS Spiäne gingen in gang

anberer Dichtung, unb wenn er bish^ Schümann gebunben glaubenb,

* 3n bem langen ©riefe an Clara Dom 14. tt&rü bt* 25. Styril 188C.
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fein 5frg in bem hergttdjen SBcrfefjr ber beiben gefnnben, fo fdjeudjte

ihn jefct Slaraä unb and) woi)i Sdmmann3 oeränbcrteS Söefen auä

feiner 9fiu^e auf, unb fdjnell entjdjfoffen toanbte er baä früher

fd)on erprobte 3flittet einer Trennung an. 2(m 14. Januar fdncfte

er (Slara abermals gu längerem Stufenthalt nadj Bresben, ba§

aber nur als bie erfte Etappe einer größeren Äunftretfc gebadjt

mar. $ltlerbing3 faub Gtara I)ier im greunbe3freife ber $a3fet£,

9?etßtger3, fträgcuä, bei §ofe, tu ber großen Gkfefligfeit bei geftcn

im §aufe be3 Sntenbanten o. Süttid)au, be§ ©rafen ©aubijfin u. a.,

im STrjcater, too Sabine §einefetter gaftierte, mancherlei ^erftreuung

unb Unterhaltung. Unb auch beiben Äonjerte, bie fie Sube

Sanitär unb SKitte gebruar unter entfmfiaftifdjem Söeifatt gab —
„e3 mar brücfenb ooü . . . ba8 Sßubüfum t)at fid) bie §änbe lounb

geffatfdjt," fdjreibt über baä groette ßöfer an Schumann — modjten

iüot)t geeignet erfdjeinen, ihre Äufmerffamfett unb ihr Sntereffe gang

in Wnfprudj $u nehmen. Slber alt biefe (Srlebniffe loaren bocr) tion

oerfchminbenber Öebeutung im SBerfjäftniS 3U Vorgängen, bie ftd)

gleichzeitig in ihr unb um fie abhielten.

Söegctchnenb für bie große feelifdje Erregung, in ber fie fidj be*

fanb, ift, baß oor bem erften Bongert am 30. Januar „(Stara oon

©otteägnaben", nue SBiecf in fein Tagebuch fchrieb, gum erftenmat

Slngft h^te unb „einige mufifalifche Xhränen" »ergoß, an benen

aber tiieUeidjt mehr bie Sorge ber Siebenben aU ber ®ünftterin

Anteil Ratten. SBemt auch )nat)rfcr)einlicr) ein offener 23rud) gurifdjen

ihrem Sßater unb Schumann noch, nicht erfolgt mar, fo hatte biejer

bod> wohl fdjon feine 2Jcißbiüigung ihrer Neigung auägefprodjen

unb eine gortfefcung ifjreä tiertraulichen 2*erfehr3 in ©riefen unter*

fagt. SDarauf läßt fdjfteßen bie at3 „SRadjtrag" gu ben $tufgeid)*

nungen tiom Januar gegebene Eintragung Staraä in ihr Tagebuch:

wS)en 21. erhielt ich öon Schumann feine neueften ^aganini«@tüben

nebft ein paar Söorten. 3d) freute mich fe^ «»er feine Äufmerf»

famfeit".
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@(eidm)of)l muffen beibc ©etegentyeit gcfunben fjaben, Ritter

SBiedä SRücfett fitfj ftadjridjt $u geben. 2lm 4. gcbruar ftarb 3dm«

mannS SRutter, ein fernerer, unerfefctidjer SSerfoft für ifjn, aber and)

für Gtara, bie biefen (Sdjtag nidjt nur im Slugenbfidf in ber (Seele

be§ beliebten mit empfanb, fonbern bie baburdj audj für bie ßufunft

einer treuen mütterttdjen ^Beraterin, beren fie mefjr at3 je beburfte,

beraubt würbe, ©djumann fdjeint merfroürbigerroeifc nidjt fofort

nadj ßtoiefau 3itr Söeftattung gefahren 3U fein — ttietleidjt burtf)

^ebaftionSgefdjäfte gefeffett. üBofjt aber benu^te er ^roiferjen bem

7. unb 11. gebruar eine rjorübergefjenbc Hbn)cfenf)eit SGÖictfS fcon

Bresben, öon ber tfjn (Sfara benachrichtigt tjaben mujj, um mit feinem

Jreunbe unb Stubengenoffen Wer. natfj Sreäbcn $u fahren, um

(Slara ungeftört 311 fetyen unb $u fprcdjeu, mobei (Slaraä greunbiu

Soprjie 5Ta§fet, roie e3 fdjeint, befjütfüd) mar. 23eibc Siebenbe ev»

neuten in biefen fdnueren (Stunben ber Xraucr unb ber $er$en$*

bebrängniä beu Sreuefdjrour, nicr)t üou einanber 311 taffen, ma§ audj

fommen möge, „§eute fcor jmei Satyrcn," fdjrieb Sdmmann am

11. gebruar 1838 an (Hara, „narjm idj SIbfdjicb in Bresben öon

%'ix: „bleib mir treu," fagte idj — $u neigteft loefjmütfjig ein roenig

mit bem S?oöf unb 2)u fjaft Sein Sföort gefjatten."* @iu dlad)>

Mang biefer SlugenOücfe ift ber am 13. gebruar öon ß^iefau aus

an Clara geridjtetc #rief**, ber einige, ber fid) dou ben in biefer

^eit gemedjfetten erfjatten f>at, in bem ba3 ÖHütfSgefüfjt be3 Sieben*

ben unb ©eliebteu bod) alte Trauer mcidjtig übertönt.

„2tuf ber gwtefauer ^oft 9(benb$ nad) 10 lU)r.

13. Jebruar 36.

Ser Sdjlaf ftanb mir in beu 5(ugcn. Sdjou feit ^luci Stunben

warte idj auf bie Gilpoft. Sie SBege finb fo aerftorr, bafe id) tuet*

* 93räuttgame«bud) (j. oben 3. 92) ift bicS ber brüte „fetyuere Mjcftieb"

:

„3m ftebruar 1837 (oerfcr)ncbcu ftatt 1836 Mjducb au ber v
]?oft in $re*bcu.

Gtara im rotfjen ptdjeii. Sange Trennung."

** 3um Jett gebrudt in ben ftugenb&ricfen, 8. 267.

?i(?utattn. Gtara Sdjun ann. I. 7
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leidjt erft um 2 Uf)r fortfomme. — 2öie Du oor mir ftebft, meine

geliebte, geliebte (Slara, ad) fo nal) bünft c3 mir, als ob id) Did;

faffen fönnte. Sonft tonnte idr) aUeö aierlidj in SBorte bringen, mie

ftarf idj Semanbeu sugetfjan; jc&t fann idj'S nidjt mcfjr. Unb müßteft

Du'3 nidjt, fo mürbe idj Dir eS nidjt fagen tonnen. Siebe Du midj

nur audj redjt, f)örft Du, — id; »erlange Diel, benn id) gebe öiet.

9ttciu heutiger Dag mar »on 9ttandjerlei bewegt— ein offnes Defta*

ment meiner äRutter, erklungen oon tfjrem Sterben. Runter allem

Dunfelu ftefjt aber immer Dein blüfjenb 23ilb unb id) trag alles teidjter.

Sludj barf idj Dir mof)l fagen, baß meine 3uuutft jefct um
üieleö fidjerer fteljt. ftwat oarf ^ §änbc in ben Sdjoß

legen unb muß nodj otet fdjafjen, um baS $u erringen, ma£ Du
fennft, menn Du zufällig an bem Spiegel oorbetgefjft — inbeg

mirft audj Du eine ilünftlerin bleiben motten unb feine (Gräfin 9toffi,

b. I). Du mirft mittragen, mitarbeiten, 5rcuo un0 Seib mit mir

tfjeilen motten. Schreibe mir barüber.

%\\ £cip$ig mirb mein (SrfteS fein, meine äußern Slugelegenljeitcn

in Orbnung $u bringen; mit ben innern bin idj im deinen; öietteidjt

baß ber SSater nidjt bie §anb jurütf^ieljt, menn idj iljn um feinen

Segen bitte, greilidj giebt e£ ba nodj oiel ju beulen, auS$ugletdjen

Snbeß oertrau idj auf unfern guten ©eifr. 2?3ir finb oom Sdjitffal

fdjon für einanber befttmmt; fdjon lange mußt id) ba§, aber mein

§offeu mar nidjt fo füljn, Dir eS früfjer ju fagen unb Oon Dir

uerftattbcu ju merben.

2Öas id) Dir fjeute fur$ unb abgeriffen fdjrcibe, mitt id) fpäter

Dir beutlidjer erflären. 9lm (Snbe fannft Du midj gar nicr)t le[en,

— nun bann mifje nur, baß idj Dia) redjt unfäglidj liebe.

Q$ mirb bunfcl in ber Stube, Sßaffagiere fdjlafcn neben mir.

Draußen ftöberts unb fdjneits. Sdj aber mitt midj redjt tief in

eine (*tfe bergen, mit bem Slop) in baS Äifjcn unb nirfjts benfen als

Didj. — gebe moljl, meine CSlara. <£ f |n gj„^crt
«

SSie trügerijd) biefe Hoffnungen maren, fottte fidj nur gu balb

ermeifen. 9?odj fjatte ber ©rief feine Slbreffe nidjt erreidjt, als eine

töataftropfje über bie fiiebenbeu Ijereiubradj, bie auf 3«ljre f)inau8

itjre ©lütfSträume oernidjtete.
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Unmittelbar nadj feinet 9?ücffef)r nadj Bresben erfuhr SStecf —
burdj wen, wiffen wir nidjt — üon SdjumaunS Slnwefenljett unb

Don feinem, burdj bie greunbe bcgünftigten Serfefjr mit (Stara:

„NB! M
tautet ber (Sintrag uon feiner §anb am 14. gebruar

im £agcbud), „Stfeifjiger'S (Sfjarafterlofigfeit. — Seine grau. —
Sdjumamt unb Wer. vertraten wäf)renb meiner 3(0tuefcnfjcit SBater*

ftelle. — (Sophie weiß Slara in guten $änbcn, nimmt bie S3oi (?)

nm unb läßt fidj an Gl. Sßlajj im Sweater niebcr. <5opf)ic, bie

gefdjwä{Mge unb überaus fluge, madjt bie t»erfdnmcgene unb fieljt

midj nad) meiner SRüdfefyr als einen an, ber gar nidjtS ju wiffen

braucht. 3a unb 9Jcin gicf)e idj mit (Gewalt aus il)r f)erauS.
"

Xiefer 3ornau3brud) gibt nur eine fdnuadje ^orftellung »on bcu

©jenen, bie ftd) abfpielten, twu ben 23eleibigungen, Auflagen unb

S)rof)ungen, benen fitfi (Slara wcljrloS auSgefefct fal). 3n ber Xat

gelang eS bcm jornmütigen Spanne, fie burdj bie $rofjung, er Werbe

Schümann crfdjiefjen, wenn biefer eS nodj einmal wage, mit if)r in

SBerfefn* $u treten, üöllig em^ufc^iicfjtcru unb fie gur Verausgabe

ber öon Schümann an fie gerichteten Briefe unb bcm 5krfpred)en,

jeben SBerfefjr mit ttjm abjiibredjcn, $u bewegen*.

$ur$ banadj, am 23. gebruar öcrliefc SStecf mit (Slara Bresben

in f)üd)fter ßntrüftung über fdjledjte ßinualwten, baS „lumpige

Sßublifum" unb bie „hungrigen Sßeljörben": „§ier fpielt man für

bie greibillets, für bie Unfuften, für bie Sinnen unb für bie ^oli^ci;

nebenbei für bie ßtiuft."

Sdjumann war öon ben Vorgängen burdj ein in ben fdjroffften

unb beleibigenbfteu 5lu$brücfeu abgefaßtes Schreiben SSiecfS tu

temttuiS gefegt worben, baS jebem gefeUfdjaftlidjen, gefdjweige benn

freunbfdjaftlidjeit $erfel)r mit beut SBiecffdjen §aufe ein (Snbe madjte.

* $te SRüdgabe ber SBriefe an Schumann unter 3urft(ferbtttitng ber eigenen

erfolgte, mie au* einer SRoti^ in ©djumannS i>ebeu*bud) fjerüorgctjt, erft im %imi
lim, mit einem — natürtidj Don SBicd ueranlafjten unb rebigierten — Briefe

Glara*.

7*
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Von ber 9?atlofigfeit unb SBer^ttjetf(ung , in ber er fid), oljne iebe

9Jadjrid)t üon Glaraä ©cfinnung befanb, ift ßatgitiS jener werf*

würbige ©rief*, ben er am 1. SRära nad) Vreälau ridjtctc, in

bem er mit föcdjt ba3 näcf;fte SReifejiel üermutetc. £)er Hbreffat

<Profcfjor Sluguft Stafjlert mar ber 9tfitarbeiter {einer ^ettfdjrifr,

ifjm aber fonft perfönlid) gar nidjt befannt. Srofobem glaubte er

ben Verfua) machen 311 bürfen, burdj beffen Vermittclung mieber

mit Clara eine Verbinbung fjerauftctlen, obwohl er fid) fagen mußte,

bafj audj im günftigften JJafle auf biefem SSege wenig ju erreidjen

mar, unb auf ber anbem Seite, menu ber 9lngefprod)cne fid) be3

in Um gefegten Vertrauend nidjt mürbig erwie£, groger Sdjabeu ge»

ftiftet werben tonnte:

Scipjig, ben 1. 9J?ärg 1836.

„Stfein r»eref)rtefter £err,

gür fjeute geb
1

id) 3t)nen nidjt» 9Jcufifalifd)c§ 311 entziffern unb

lege Sfmen (um ofme Umfdjweife gleid) auf bie 3ad)e ein^ugerjen) uor

altem bie bringenbe Sitte an'S $er$, bnfj, wenn Sie nidjt auf einige

Minuten im Öeben einen Voten gwifdjen ^wei getrennten Seelen ab«

geben wollten, Sie wenigftenS nidjt $um Verräter an ifmcu werben

möchten. Sfjr ©ort barauf im Vorauä!

Clara SSMetf liebt unb wirb wieber geliebt. Sie werben eä teidjt

an itjrem leijen, wie überirbifdjen £f)un unb Sefen gewahren. @r=

laffenSie mir, uor ber§anb, Sfmen ben tarnen be3 Ruberen $u nennen,

2)ie ©lütflidjen Ijanbelten jebodj, fafjen, \prägen unb oerfpradjen

fid) ofjne beS VaterS SSiffcn. tiefer merrt e£, will mit %ten breiu*

fablagen, unterjagt bei Xobeäftrafc jebe Verbinbung — nun c3 ift

fdjon taufcnbmal bagewefen. Ta% Sdjlimmfte aber war, baß er fort*

reifte. Von Bresben lauten bie legten 9iadjridjtctt. ©enaucS wiffen

wir aber nidjt; id) öcrmutfjc unb bin beinafje überzeugt, bafj fic

im Slugcnbtitf fid) in VrcSlau auffjaltcn. 2£ietf wirb Sic jebeit=

falte glcidj befudjen unb Sie eiulaben, Glara 31t fjören. Sefot meine

jcljutidjfte #itte, bafj Sic mid) uou Slllem, Wa3 (Slam angeljt, itner

* 9lbflcbrucft in ben ©riefen. 9icue golgc, IjerauSg. üon Sanjen. Seidig,

2. Stuft. 1904. e. 67 f.
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®emütf)&ftiinmung, ityrem Seben, fo oiet Sie bircct ober inbircct er«

fahren fönnen, rafct) in ßenntnifj fcjjeu mochten, fotoie baß Sic, wa§

id) Sutten a(3 tf)cuerfteö (Mjcimnig anoertraut, at3 jofdjeä wahren

möd)ten, unb oon biefem meinem Briefe Weber bem Sitten, nod) Stara,

nocfi überhaupt 3emanbent mitteilen.

3prict)t Söiecf über mid), fo wirb e3 oietteidjt rttcr)t anf eine für

mid) fcf)meicf)elt)afte SÖßeifc gefd)ef)eu. Saffen Sic fid) baburet) rtid)t

irre machen. Sie werben if)it fennen lernen, es ift ein (Styrenmann,

aber ein SRappclfopf

9cod) bewerfe id) 3t)iten, bafj es Seiten ein fieidjtcs fein wirb,

fid) bei Gtara in ©unft nnb Vertrauen 311 fcfcen, ba fie früher oon

mir, ber id) bie Siebenben inefjr aU begünftigte, gel) ort, baß id) mit

Cst)nen im 23riefwed)fet ftcfje. Sie wirb gtütflid) fein, Sie 311 fef)cn

nnb Sie baranf ongufetjen.

3t)tc §anb, Unbefannter, in beffen ©cfinnung id) fo t»tet @be(»

mutt) jefce, baß er mid) nidjt täufdjen wirb. Sdjreiben Sie ba(b.

Gin |>ers, ein Seben r)äitgt barem, ja mein eignes; benn id) bin'*

fetbft, für ben id) bitte. a) f . ~ , u
' " ' ' Oiobcrt Sdjumann."

„(Stara ift in 3?reatau", fdjrieb er £ag3 baranf an feine Schwägerin

Sfjereje*. w 9Kcinc Sterne ftefjen fonberbar oerjdjobcn. ©Ott füt)rc

$u einem gtütflidjen ßnbe!" — Unb einen SERonat fpätcr an bie»

felbe**: „lieber SÖierf'S nnb Clara fprcdjcn wir münblid); id) bin ba

in einer fritijdjen Sage, au* ber mid) tjeran^u^ie^en 9iut)e nnb ftarcr

33 lief fctjlt. £od) ftefjt e3 fo, baß id; entmeber nie mit itjr mcf)r

fprcdjcn fann ober bafj fie ganj mein Gigcn wirb. £)u follft Stile«

wijjen, wenn bu fommft, nnb wirft mein SBeftes forbern."

2lm SScitynadjtsabenb 1835 fjatte Sdmmann §tara weifee ^erten

gefdjenft nnb bie Stiefmutter t)atte ba^n gefd;er^t: „perlen bebeuten

grauen". Stbcr bas SSort foüte in ber golge nur $u wafyr werben,

geft cntfrfjloffen, Sdjumann bie STrcue ju bewatjrcn, aber ein»

gcid)üd)tert burd) bie Srofyung bcö SSaters, otjne jebc äJiöglidjfcit,

* ©riefe. Wcue ftolfle. 2. Sluff. <S. 69.

** «riefe, «Reue ftolge. 2. flufl. ©. 72.
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9cadjricf)t an ben ©elicbten gelangen 5U laffen ober oon il;m 311

erhalten, täglid) Cfyrenjcugm ber ftärfften Verunglimpfungen unb

Verbädjtigungen Sd)umann3, in bencn SBiecf ftdj 31t ergeben pflegte,

babet burdj füuftlerifdje ^ffidjten ftarf in Slnfprudj genommen, unb

ju allebem ben Safjren nad) bodj faft nodj ein Älinb, orjne £alt

unb Sluäjpratfje mit Vertrauten, f)atte fie eine Sßrobe ber Jcftigfeit

unb bc$ Gljarafterä 3U beftefjen, bei ber oielleidjt manche Rubere

unterlegen loare. Von $>reäben waren fie über $örli|j nad) f8vc&

tau gereift, roo fie 00m 28. g-cbruar bis 311m 3. Hpril fidt) auf»

gelten unb, trofc Wied* braftijdjen frlagen über baä „l)albe <ßolen"

unb Bonnern über fcfjledjte einnahmen, fid) großer ©rfofge 3U er*

freuen fyatten. Sie eö in Claras Tunern babei ausfaf), »errät baä

Sagcbudj, in bem halb fie, balb ber Vater bie geber führen, natürlich

nidjt. $lber 3nnfd)en ben Qtikn *ft bodj maudjerlei 3U lejen. So

wenn Sßiecf am 8. Wäx% fdjilt, Clara Imbe „jebe ©pur oon C5ite(=

feit verloren unb fotttc bei it)rer ©emütf)3ftimmuug lieber aufhören,

Virtuofin 3U feton." Unb baß ifjr 3uftano ^m ood
)
Sorge mad)t,

gel)t ebenfalls au3 einem — allerbtngä mieber fallen gelaffenen —
^ßlan tjertior, mit Clara oon Vrcslau aus nad) Vaben*Vaben 311

geljen unb au^uruljcn, „Clara 00m Spiel" unb er felbft üon feiner

„^ofjnbebicntenrolle". ftaljlcrt fpiclte fie einmal SdmmanuS Sonate

oor, bie il)in „fcljr gefiel", aber 311 einer Husjpradjc mirb eä, bei

ir)rer großen Sd)cu unb irjrem SDiißtrauen gegen &al)fertö £ivfre*

tion fdjioerlid) gefommen fein.

Sludj bie, nad) einer fu^en 9iaft in Bresben, am 8. $lpril er*

folgte 9fütffel)r nad) fieipjig bradjtc in bie oenoorrene l'agc feine

Klärung. 3a ba» .gujammenjein in berfelbeu Stabt, orjne bie

Üöcogüdjfcit einer SluSjpradje, baä ©ealuuugene unb *ßeinlidje, ba3

barin lag, baß fie jebcu Slugenblicf am britten JDrte cinanber bc»

gegueu founten unb fid) bod) au§ 9iüdfid)t auf ben aubern fremb

benehmen mußten ober glaubten benehmen 3U müffeu, biente ba3u,

uumerilidj roirflid; anrifdjen ifjueu ein GJefiif)! ber Cntfrembung auf*
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fommen su (äffen, beffen SSadjStum allcrbingS, tute wir norij fcfjcit

werben, oon brittcr Seite buref) (Sinflüfternngen imb SBcrbädjtigungen

ber Sreue gef(iffentlirf) fünftlitff geförbert Würbe, ©ine Begegnung

auf ber Strafe, ein SBerfudj ©dnunannä, (£lara 51t fpredjeu, ein

§änbebrutf, ber nicfjt erwibert wirb, fdjeinbare &'uf}(e ouf ber einen

(Seite, ließen in Seiben (Smpfinbungen üon önttäufdjung uub Steinte

oon SSerftimmungcn jurita*, bie öon an ber Srcunung Sntereffierten

gefdjirft benufet werben fonnten.

(Sfje tüir aber biefc ßntwitftuug ber ^eraenägefdjidjtc weiter Der*

folgen, ift e£ notwenbig, bei ber (SntwicHung ber Alüttftterin einen

Augenbtirf $u üerweiten unb unä ba3 Silb jeuer (£(ara SBicrf ju

oergegenwärtigen, bie am Konzertflügel in biefen bcbcutimgSüoUcn

3af)rcn, 3rüf)ling3ftürmc im .^er^en, in tyrer $unft ben #alt unb

ben Sroft fanb, ben ifjr bie uäd)ften Angehörigen ttitfjt geben wollten

ober fonnten.

2)a§ föepertoir Glaraä fyatte ficr) in ben legten Sauren fef;r er»

weitert. 3U Dcn 33vaüourftücfen aus früherer $cit waren neue

gefommen, aber baneben tauchten audj fcfjon in ben &on.$crtpro*

grammen, Ü)ncn djarafteriftifdjeä ©epräge gebenb, flajfifdje Slom*

pofitiouen auf*. Am 15. ^cjember 1835 tjattc fie im Seip^iger

* 9^ir geben fjier einen 9tu^ug au$ ben Programmen ber Safyxe 1836—31):

§erj, Dp. 20, 23, 36, 76. — PirjS, QJrofteä Sfonjcrt unb ©lörfdjenronbo, beibeS

mit Drdicfterbcgl., lc{ttcrc$ aujjcrbem mit ben brei obligaten Wlöddjcn. — XI) al«

berg, Gaprice, Dp. 15; pfjantafie über ein Xfjema anB Ton ftuan.— £>cnjclt,

Variationen über eine Wrie anet TouiacttiS Sicbcätranf; Stnbantc unb Mcgro
(Poeme d'amour,; (Stuben; fiieb oljnc SSorte. -- (Slara SBicd, Jtfon$crt mit

Ord)cftcr; (Sapriccio {£>efcntan^; SöraoourOariationen über ein Xtjcma au$ SöcUintä

Giraten; (Bdjcx^o; 8oir6es musicales. — ßfjopin, Dp. 2, Äonjert E^SDtoü mit

Drdjefter; SRotturnoS: Fis-Xur, U*$ur, Eröur; SRojurten: B-SWoll, B<$ur,

Fis»9)?ofl; (Stuben. — iHfjt, Xiocrtiffcment über bie Äaoatine öon Paccini;

XranSfriptioucn ber Sieber: Stänbrf)cn, Grlfimig nnb Hob ber Zoranen. —
9flcnbel$foI>n, Capriccio mit Drdjefter, H*Woß, Dp. 22; Capriccio, A»WoH,
Dp. 33; JJicbcr olme 92>orte. — SJad), prälubien u. ftugen: Cis-Tur, Ciß^oö,
FiB»35ur, D Sur. — 5Bcctb,oöen, Sonate F.SRott; Sonate m. Violine, Dp. 47;

Xrio, Dp. 97.
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©etuanbfjauSfonaert bic ^fjantafie mit (Sf)or üon 93eetf)oüen gefpielt

uub, mie mir \d)on Nörten, am 9. SRooember bcsjclbeu 3al)re£ in

einem eigenen Sondert unter SKitwirfung oon gelir. 9flenbctefof)n

unb SRacfcmamt ba§ D*9MWtonsert üon 93ac^ für brei Ätaoiere

311 ©el)ör gebracht.

(53 barf nidjt auffallen, baß in (SlaraS ^onjertprogrammen auS

biefer Seit ber 9?ame SdnunaunS gä'^lidj fe^tt. Wied, ber ben

SÄufifer Schumann bamalä uod) üon ber ^erjon beä it)m unlieb*

(amen greierS burdjau« 3U trennen üerftaub, f)iett mir feine 9)cufif

für ba§ ftoit^ertpubUfum, mit bem er 51t retfjneu (jatte, für 311 fdjroer

üerftänblid). @crne bagegeu lieg er CSIara gemäßen, wenn fie in

intimeren ntufifattfct)en Streifen für Schumann ^Sropaganba 3U marfieu

fudjte. (5r tat bieä jdjon au§ flugcr SBcrcdjnung, um fie in ber

Stimmung 31t ermatten, bereu fie für ifyr öffentlidje* Spiel beburftc.

Sie fjattc auf biefe Söcifc, mo fid) Oietegenrjctt geboten, üon Sdju*

mannfdjen Mompofitionen bic Fis*9}foll= Sonate, bie Xoccata, ben

(Sarnaüal, bie SmpromptüS u. a. m. vorgetragen, beglütft ober De*

trübt, je nadjbem fie auf (Smpfanglidjfeit ober maugetnbcä SBerftänbniS

für baö eigenartig SReuc in biefer 9Hufif ftief,.

Äaum nad) 2eip3ig 3urütfgctel)rt, erhielt Clara 9)Zeubelsfofjn3

53ejud). Sie fpiette il)in bei biejem Mittag 31t feiner großen

friebentjeit fein ncuefteS Sdjer30, unb er iljr 3mci neue Kapricen

oon feiner tfompofition üor.

Unter feinem befannten, alle« um fid) eleftrifiereuben liefen l;atte

baö 2eip3iger 9Jhififleben itt^tuifct)cn bie rcid)ftcn Anregungen er»

fahren. Sein (Sinflnfj machte fid) ebenfo fel)r mie nad) ber öffent«

lidjen aud) nad) ber privaten 9iid}tuug (jiu jpürbar. 2)iirdj bie üon

il)iu auägewirftc Berufung feinet greunbeS gerbiuaub $aüib $um

Äonscrtmciftcr am ©eroanbijauä mar nun neben bem # lavier aud;

ber Violine eine fjcrvorragenbe 9Me 3iigefallen unb oor allem ber

Pflege ber Ijitycren ftatumermufif breiter SNaum gejdjaffeu.

Sen gefclligen Süfittelpuuft für biefe Seftrebungeu bitbete baä
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Boigtfdje §au$. 2Btr Hüffen, aud) Sdjumann war in tfjm fein

??rember. $aß er mit SReitbctöfoIjn unb Xaüib oiefen unb Oer-

tränten Söerfet)r pflegte, beftätigt fein fieipjigcr ScbenSbud). 3U
Begegnungen amifdjen if)m unb ßtara ift eä in biefem Greife offen»

bar nie gekommen. 2Sor)( weil eine gewifje ÜRioalität awifdjen bem

9Biccffcf;cH unb Boigtfcfjen $aufe beftanb.

3(u3 bem 3af)rc 1836 ift nodj ^weter 6(ara gettenber Befudje

51t gebenfen, ©pofjrö unb (Sfjopinä. Spofjr fpiette fie ifjre neueften

oier (Sfjarafterftütfe oor. Sein Urteil mar fo ermuttgenb, fein fiob

jo rürffjaltätoä, baß üjre Suft 31t fomponieren nid)t wenig angeregt

unb gefteigert mürbe.

(SfjopinS Befudj erfreute unb betrübte fie in einem, Sie fanb

if>n teibenber ate je. (5r f)örtc fic ifjr Cp. 5 unb 6, fomie ifjr

Äonjert, £>p. 7, Dortragen.

2)üt ifjrem Dp. 5 unterm 2Irm, über baö er fiefj befonberä ent*

5ücft unb cutfyufiaftifdj geäußert fjatte, fdjieb er gerührt, unter hinter*

lafjuug eineä StammbudjblattcS. 2Ber fid) biefcä Cp. 5 nätjer an*

fief)t, wirb aus bem feefen Anfang unb bem fdjüneu etegifdjen

9Ritte(fafe fid) gerne überzeugen, baß ba3 2ob (Sf)opin3 fcineöwegä

nur au§ (Manterie entjprang.

&ußer (itara t)atte Sfjopiu biennal niemanb in £eip$ig gefefjen,

atö Sdntmaun, ber unterm 14. September 1836 über biefe Begegnung

au beu ^apellmeiftcr Tont in 9iiga
f
treibt:

„(Sben atä id) oorgeftern 3()rcn Brief ermatte unb antworten

will, wer tritt (jereiu? — (Sfjopin. $a§ war große greube. ©inen

fdjönen 2ag lebten wir, beu id) geftem nod) nadjfeierte*. —
2Bie er am (Staoier ftfct, ift rüfjrenb ausuferen, Sie

würben if)n jefjr Heben. (Stara ift aber größere Birtuofin unb

giebt feinen (Sompofitionen faft nod) mef)r Bebeutung atä er fetbft.

Xenfeu Sie fid) baS Botteubete, eine 9tfeifterjd)aft, bie oou fid)

fetbft gar nid)t£ 511 wiffen fdjeint."

* (SlaraS 17. GJeburtStag.
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(Slaraä Geburtstagsfeier »erlief bieSmal 311m erftenmat ofjne

€>d)umann3 Anwefenfyeit. $er Spater reifte oljnebem an tiefem

Sage mit ifyr nad) Naumburg, wo er für ben 16. ein Äonjert an*

gefaxt Ijatte.

525er Sag fjätte für Gtara leicht ein fernerer <Bd)idjatstag werben

fönnen. (Sie würbe auf bem SBege sunt töonaertfaal umgeworfen, $afj

ifyre ßonjerttoilettc baBei fdjwer gu Schaben fam, war fdjou fdjlimm

genug ; ober fie erlitt aud) ftarfc Ätontufiouen an .topf uub ©liebern.

£em ofyngcadjtct unb trofc bes großen ©djretfä, löftc fic mit ooller

©eifteegegenwart it;re Aufgabe unb fang fogar gwei Sieber. Aber

bie linfe §anb fdjwofl iljr in ber golge mächtig an, unb mehrere

läge litt fie fjeftige ©duneren. Sßieef fmipfte an bicfeS Ereignis

bie empfjatifdjen Söorte: w $5ie ^auptftäbte burd;$ogen wir unb —
in Naumburg fn'ng ba§ Sdjmert be3 3)amo!le§ über bem teueren

§aupt!"

Sine fur^e ftonaertreife im SRoöembcr nad) greiberg abgeregnet,

oerbradjte Slara nun iljrc $e\t in Seidig (bis gebruar 1837), oor*

wiegenb an itjren 23raoouroariationen arbeitenb, bie für if;re nädjfte

Ston^crtfabrt beredjuet waren.

Am 7. gebruar 1837 würbe biefe angetreten. A(§ erfte Gtappe

war Söcrliu in Auäfidjt genommen. $ie§ eröffnete (Slara bie freubige

Au*fid)t auf baä öftere ,3ufammcnfcin mit ifjrer Butter SBargiel.

(53 mag für bieje feine geringe Überrafdjung gewefen fein, aU 933icrf

eines Sage* mit ber inswijdjen 3ur ootteu Jungfrau fjcrangewad)fenen

Glara an ber .ftaub bei if»r eintrat mit ben Korten: „§ier SRabame,

bringe id) Sfynen Sfjre Sodjter!"

£ ie erften Sage »ergingen mit 93efudjen unb Aufwartungen bei

fiubwig SBergcr, Stabtrat $cf)rcns, Bettina Don Arnim, ®raf öon

SRebern, (Spontini u. a. in. Überaus freunbliri) unb cntgegcnfommenb

würben fie oon ben beiben lefctgenannten aufgenommen, freier (Sin*

tritt in bie fgl. Sfyeatcr erfdjien als fetbftücrftänblid).

$on Settina fdjreibt bas Sagebudj: „$>öd)ft geiftreidje, feurige
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grau maä SJiufif betrifft (auter fatfdje Urtt)ct(e. Sie ftrömt

über öon §umor." „@3 ift eine Sdmnbe," meinte fie gu ßlara,

„bog ein 17 jät)rtgeö SRäbdjen fdjon fo ütet fann."

$ic 2flür)famfcit ber SBorbcreitungen für bie tfonjerte, bie

Sdjmierigfeiten mit ber ^Soti^ei entfotfen Sßiecf mandjen bemegtidjeu

Stofefeufjer unb fräftigen gtudj: „Jünfmal muß eine ^Tn^ctge Genfuv

pajftrcn. ©roßcS (Soncert ift tjier gar nidjt $u geben, benn baä

mürbe ein IjalbeS SKenfdjenleben foften." 9D2et)r ärger bereitete

nodj ber 33rotneib ber $ottegen unb bie böfe treffe, (öftere glönj»

ten in (StaraS ftonäerten burdj 9lbmefenf)eir, unb (entere mußte burdj

SRettftabä JJeber, bie balb ba$ Programm „monoton" fanb, batb

üon „fjatblecren Säten" f
pract) f

Sßater unb Sodjtcr bie greube an

ben tatfädjtidjen großen unb ftetä fid) fteigernben Erfolgen auf

biejem biMjer für Clara nidjt freunblidjen ©oben ju trüben unb 31t

bämpfen. Sitten Kabalen 511m Xrofc eroberte aber ßtara bie mufifaü«

fcr)en Greife 53erIinS im Sturm unb erntete fomoljt bei ityrem Auftreten

im Dpernfjaufe am 16. g-ebruar, mie in ben oerfcr)iebenen fiongerten,

in benen fie teifS a\$ 33cranftatterin, teils als SWittoirfenbe fpielte,

reiften SBcifatl unb große Snmpatfjic. 9?ur Settina fanb fie fdjließ-

licf) bodj nidjt nadj iljrem ©efdnnatf unb erflärte, Gtara fet „eint

ber unauSfteljtidjften ßünftterinnen, bie ifjr je oorgefommen. Sttit

roeldjer ^rätenfion fie fid) an ba3 Ätaoier fefcte unb nun otjnc

9coten! SSMc befdjeiben fei bagegen $)oefjter, ber firf) bodj 9?oten

oorgelegt tjätte!"

Übrigen^ benufcte Clara and; biefe burd) ©efelligfctt unb Monierte

ftarf in Slnfprud) genommene 3e^ äu ^rer weiteren SluSbilbung,

inbem fie bei bem angefeljenen SDZufiftf;eovcttfer £cf)n äontrapuutt*

ftunben nafjm.

Sßiecf aber fdjieb and) biennal, aller fiinftlerifdjen unb materiel»

ten (Srfotge ungead)tet, mieber im &ovn oon ber $reußenfjauotftabt:

„Uebermorgen," fdjricb er am 22. aftärg tnd Sagebudj, „foll ber

Sag fenn, mo mir mit fyeißer 3er)nfucr)t nad) befferen 9J?enfd)en unb
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gerettet au« tiefem furdjtbaren @ünbeitpfuf)f ben äBagen beftetgen.

3d) erfcr)recfc, Wa« id) getfjan unb ausgeführt ^abe — achtmal ju

fpielen unter fötalen kämpfen mit lügenhafter S3o^t)ett unb |>interlift,

mit cntfefctidjcr (Gemeinheit unb einer vSdjamlofigfeit, bie über 2llle3

gct)t." SBergeffen waren in biefem Stugenblicf bie mannigfachen 23e*

weife öon SBerftänbni« unb ^ochfdjäfcung, bie ihnen boefj and) in

biefem „Sünbenpfuhl" $u teil geworben waren, öor allem bie fefjr

freunblidje Aufnahme bei §ofe unb bie Slufmerffamfeiten, mit benen

ber fonft jo fpröbe unb falte ©pontini jufammen mit feiner grau

(Stara überhäuft Ratten unb bie, wie au« bem Umftanbe, baf? er fidj

einmal jwei Stauben lang oon ifjr dorfpielen lieg unb barunter

ifjre SSariationen auf befonberen SBunfdj junt britteumal, heröor«

gel)t, in ihrer Söertfa^ä^uug al« ftünftlerin it)ren ©ruub fyattt.

53ei iljm lernte (Slara übrigen« aud) SRaupadj fennen unb fanb tr)rt

feljr untcrhaltcnb.

3)iau Ijätte benfen follen, bajj bei Söierf« gereifter Stimmung

gegen Berlin Hamburg, ba« näct)fte ^Reife^tel, wo fie am 27. 2Rär$

anlangten, e« oerhättni«mäf$ig leicht f)ätte haben müffen, fid) feine

Slnerfennung $u erwerben. $lber e« fanb ebenfo wenig ©nabe oor

feinen 5lugen unb bie ?lu3brürfe feine« SDcifjOergnügen« im Xagebud)

weifen fogar noch eine entfdjiebene 23erjd;ärfung 311m fdjlechthin

Uuparlamentarifdjen auf. Unb boer) burfte er mit ber Aufnahme, bie

feine Sodjtcr in ber ßffentlitfjfeit — fie fpieltc am 1. 5lpril im pf)it*

harmouifdjen Älon^crt, am 8. 5lpril in einem eigenen ^lon^crt unb

am 12. Slpril im $hcater — ime in $rioatfreifcn fanb, wohl 3U«

trieben fein. ©« ging hier wie überall, ber tiebenäwürbige SNcnfdj

unb große ftünftlcr, ber fidj in ihrer $erfon üereinigt geigte, über*

wanb ©letdjgiütigfeit unb Kabalen unb entwaffnete ben ©egner

fdjneller unb grünblidjer al« alle Grobheiten be« oäterlichcn 3m*

prefario. Gin Aufenthalt in Bremen folgte, ber aber, getrübt burd) bie

bort grajfierenbe ^uflueuga unb burd) bie SRadjwirfungeu be« 3u*

fammenbrud)« üerfdjiebcner großer ©efchäftsfjäufer, oon ben 9?eifenben
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bie je länger befto mehr nur bie ©trafen ber ©efefligfeit $u

empfinben begannen, nad) zehntägigem Slnfentfjalt (17. btö 27. Sluril)

oorzettig abgebrochen mürbe, nad)bem ßtara am 22. ^tprtt in einem

Konzert, am 26. Wpüi in einer ©oiree aufgetreten mar. SRadj furzer

SRaft in §annoüer unb S3raun}d)toeig langten bie föeijcnben am

3. ÜM in Seidig mieber an: „|jerr Saud unb ÜRutter famen un3

nad^ Süfcfdjena entgegen," melbet ba§ Xagebudj.

SSMeber mar (Stara mit «Schumann am fcluen Ort oereint unb

bod) burdj bie SBertjättniffe, fo festen c§ menigftenä, meiter öon ifjm

getrennt als je. ©eit ben gebruartagen beä 3af)re3 1836 Ratten

fie (ein Söort, meber fchriftlid) noch münbfidj mit cinanber gemechfelt.

Stuch bei zufälligen ober — fomeit ©djumanu in Jrage fam — ab*

ficfjtlichen Begegnungen mar mohl ein $31td, auch cm ©änbebruef ge*

mechfelt morben, ohne baft e£ jeboch su SSorten, gefchmeige benn 511

einer SluSfpradje über Vergangenes unb 3u^»nf^9e^ gefommen

märe. „92ur zweimal," Ifagte ©chumaun fpäter, habe er in all

biefer &it (Slara fpielen ^oreu unb oft fyahe er im ©ommer 1836

an iljrer Xhüre geftanben unb gclaufcht. 3m 9#ai beSjclbeu Sah*

reä fyattc er ^r °ie tyx sewibmete ©onate in Fis*9Rott, ,,$iano»

forte<©onate, Clara zugeeignet oon gloreftan unb (SufebiuS", ge*

fehieft. SBcnn er aber gehofft hatte, baß bieg in irgenb einer Söeife

(Slara ju einer 9lücfäuöerung, bie ihre Gefühle oerricte, ocranlafjen

mürbe, fo fanb er fich bitter enttäufcht. 3m Sebenäbud) notiert er

für ben 3unt: „©rief oon Slara unb SluSmetfjfclung ber Briefe".

GS ift nicht unmöglich, baß bicä SSMecfS 5(ntmort auf bie Über*

fenbung ber ©onate gemefen ift. 3m Xagcbud) SlaraS finb hinter

ben SSorten, bie bie Xatfadje ber 2)cbifation unterm 11. 3uni bc*

richten, brei ftcikn burcfjfrridjcn. 9flan mu§ fid) oergegentoärtigcn,

ma3 für ©djumannS inneres Scben bie Fis*9J?oU*© onate bebeutete

— „einen einzigen ^crzeuSfdjrei nadj $)ir," fyat er fie föätcr einmal

genannt, „in bem £)ein %f)tma in allen müglitfjen ©eftalten zum

Borfdjein fommt" — , um ju begreifen, mie tief e3 if)n frnufeit

Digitized by Google



110 1837.

mußte, baß jegüdjeS (5d)o auf bicä aus ferner Seibenfdjaft für ßlara

geborene Söerf ausblieb. &uma\
t
wenn man weiß, baß öon SSiecf*

fdjer (Seite alles aufgeboten würbe, um ben ©lauben in ifjm ju er*

werfen, baß ßlara gar nid)t mef)r an ihn benfe. <Sdjon gleich nach

ber !Rü(ffer)r aus 93re£lau §atte ilnn ein „greunb", Gart 93anrf,

ber im SBierffdjen §aufe aus* unb einging, feine „Sßerwunberung"

über „(Slara'3 £eid)tfinn" auSgcforodjeu, „bie gar nicht mehr an bie

Sache oenfe". „3dj ftanb wie ofjnmä'djtig uub jerfablagen,
u

be<

rkt)tet er fpäter, ja in ber erfteu Aufwallung habe er erwibert,

wenn ba£ wirflief) fei, fo fei er froh öon ifjr lo§ ju fein, ba fie

bann ein ÜJcäbdjeit fei, ba3 nidjtS tauge; bann aber hinzugefügt:

„Uebrigenä wirb fie ©ud) am allerwcnigften merfeu (äffen, wie c§

if)r im §crgen ausfiel)*."

£eunod) Ratten Weber biefc 3wifd)enträgereien nod) bie ßnttäu*

fdjungen ber folgenben äJcouate ernftlid) feinen ©tauben an Glaraä

Xreue, gefchweige beim feine Siebe gu if)r ins 3Sanfen bringen fönnen,

wenn e3 aud) nidt)t an Stunben fehlte, wo er in tiefer feclifdjer

9?iebergcfd)lagenf)eit, in einer jener Slnwanblungcu öon „töbtlidjer

£>er$en3angft", ü6er bie er flagt, in benen er nid)t au3 nod; ein

wußte, bei ber bötligeit SlusfidjtSlofigfcit glaubte oon fid) aus Oer*

sidjtcn 311 muffen. So erflärt ftd) bie 9iadjftfjrift in einem ©riefe* an

bie Schwägerin Xljerefe 00m 15. ^ooember 1836: „(Slara liebt midj

noch fo warm wie fonft, bodj habe ich völlig refignirt." 3« be-

ginn bc§ %al)xt$ 1837 begann bann allerbingö biefe hübe Stirn*

mung ber SRefiguatton mehr unb mehr über ihn bauernb bie §err*

fd)ajt $u gewinnen, fo baß er, wenn aud) in bittern dualen, ben (£nt*

fdjluß einer oölligeu Xremtung fafjeu 311 muffen glaubte. „Xie bunfelfte

3eit," jdnetbt er im Sanitär 1838** an (Slara, „wo idj gar nichts

mehr uon £ir wußte uub Xid) mit öewalt oergeffen wollte, war

* »riefe. 9Jeue ftofge. 2. Aufl. S. 82.

** «rief com 31. Xc3cmfccv 1837 unb 1. Haimar 1838.
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ungefähr jefct oor einem Satyr bis gebruar. 2Sir muffen um jene

3cit unS fremb gemefen fein. 3d) tyatte refignirt. Stber bann brad)

ber alte @d)mcr$ wieber auf — bann rang id) bie £>änbe — ba

fagte id) oft beS 9?ad;tS $u ©ort — „nur baS @ine lafc gebulbig

üorüber getjen, ofjne ba& id) toafmfmnig werbe", id) backte einmal

beine Verlobung in ben 3ettungen $u finben — ba 30g es midj am

Warfen $u SBoben, baß id) laut fdjrte, — bann wollte icf) mid) fyeilcu,

mief) mit ©emalt in eine grau oerlieben, bie mid) audj fcfjon fyalb

in iljren ÜRefcen fjatte."

3m Sanne nidjt biefer grau, wof)l aber jener entfageubcu, oer*

zweifelten (Stimmung blieb er and) bis tief ins grüfjjaljr, ja bis in

ben Anfang bcS Sommers tyinein. „3m 9)tör$ oorigen 3af)rcS,"

fdjreibt er 1838 an ßfara, „paefte mid) bie Erinnerung, bafj id)

55?icr) oerloren, einmal wieber mit alter Üftadjt." 3a nod) im 3nni

taudjte einmal, wenn aud) nur flüchtig, ber Öebantc auf, fiel) burdfj

eine aubermeitige ^Bewerbung an Glara „für iljre ©leidjgülttgfeit"

5U räcfjen.

„
sBir muffen um jene $eit uns fremb gewefen fein," fetyreibt

(Schümann, unb ntdjt mit Uurecfjt. £)enn aud) in (SlaraS Stellung

31t »Schumann ift um bieje 3eit, weuigftenS nad) ben wenigen Süße*

rungen, bie mir oon ityr tyaben, 511 fdjltefjen, eine gewifje giitfrem«

bung, richtiger eine Neigung, ftritif an ifnn 311 üben, nid)t 51t Oer*

feinten, bie, wenn fie fid) bauernb feftfefcte, wol)l oerljäugniSooll für

beiber Sdjirfjal werben fonute. gragen wir aber, wie biefe $8anb*

luug in ityrem 3nnern $u erflären, fo ftofjcn wir babei außer ber

anbauemben Trennung oon 6djumann aud) nod) auf eine ^erjön-

lidjfeit, bie fid) eine Zeitlang offenbar berufen geglaubt f)at, bie

gamilienpolitif Sßatcr SSietfS unb feiner grau mit allen Mitteln ju

förbern unb 2ttißtraueu unb Giferfudjt amifdjeu ISlara unb Sdjumanu

311 fäen. $erfetbe Sari üöantf, ber bereits im griifjUng 183G Sdju»

mann gegen (Slara einzunehmen oerfudjt Ijatte, ber feit önbe Mai

CSlaraS ©efangletyrer unb oon bem ISljepaar SBierf offenbar als 2lb*
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(enfer t>on Schumann bcgünftigt unb ^erangejogen würbe, ift e3

gewcfcn, ber feine SSertrauenSftetlung bei Glara bemifcte, um fie

gegen Schumann einzunehmen. Wit berechtigter (Sntrüftung über

bicS falfcfje Spiet fdjrieb (Stara fpäter, al3 fie oon Schumann jene

S,$ene au3 bein Jrüfjliug 1836 erfahren: „So mißbrauchte er meine

grcunbfdjaft. $a§ war ber Sauf für meine wahrhaft freunbfcr)aft*

tiefen ©riefe, bie idj it)m au§ Berlin fc^rieb? 3d> muß ftauuen

über bieä fcf)(ecf)te §er$! er wollte Sich betrügen unb oerteumbete

mich'. SWerbingS ift e3 wahr, Dag ich »cm Sir immer gteicbgiltig

fprad), nadjbem ich öcfc^en ' er böhnifd) gelacht, ruie mir bie

Sbränen in bie Singen traten, wenn er oon Sir mit fo wenig

Ächtung fpraef)." „MerbingS," fügt fie ^tn^u, „habe ich oftmals

mit etwas Unwillen üon Sir gefprodjen, wenn Su fo fetten in

bie 3citun9 frit)ricbft, um meinem §erjen fiuft 31t machen, id) tfjat

e3 fogar, um gtauben ju machen, ich hatte $Kh oergeffen. Sodj

mar e3 nicht fo, ich üergaß Sich nie."

SöaS aber jene gemiffe ©erci^heit gegen Schumann, bie auch

ihrem Sagebuch im Söinter 1836/37 gelegentlich 311m StuSbrucf fommt,

antangt, fo war fie aflerbingS wot)l oft mehr ÜJJaäfe, um ifjre wahren

©efüfjle 311 oerhüllen unb ifjre Umgebung nidjt3 merfen 3U (äffen,

©erabe weit fie Schumann liebte, ärgerte unb üerbrofj fie jebe

Gelegenheit, bie audj nur fcheinbar anbem ba8 SHccht gab, gering»

frfjäfcig über if)u 3U urteilen. Sa» gilt üor allem üon ber Unju»

friebenheit Darüber, bafj Schumann „fo feiten in bie 3e^"n9 fchrieb".

Saä war ein wunber ^unft, ber auch nadnnalS währenb ber heim«

lieben Sraut^eit (Slara oft 311 leijen Vorwürfen, in grageform ge*

Hefteten 5lnfpornungen ücranlafjt f)at, bie ihrerfeitd eben wieber

auf bie beftäubig in biefer SHtcfjtung jietenben gcringfdjäjjigcn Siufje»

mngen 2Biecfa, bie (Slara täglich Su hören befam, -uiriicfzuführen

finb. 2Bir fliehen QJrunb 3iir SSerftimmung aber mahnte fie 3U

haben in gwei JäUen, bei benen fie eine beabsichtigte Airänfung

Don Schumann* Seite annehmen 311 muffen glaubte; eine Seutuug,
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in ber fic natürfidj üon ben £au3genoffen imb grcunben nur 31t fet;r

beftärft mürbe.

Anfang 1837 mar Slara§ Sllaoierfonaert (£>p. 7) bei §ofmeifter

erfdjienen; fie regnete beftimtnt barauf, bajj Schumann e§ fidj nidjt

werbe nehmen lafjen, e§ in feiner 3eitfdjrift Su befpredjen. (Statt

beffen erjdjien am 17. Jebruar allcrbingä eine SBejpredjung aber

ntd)t oon ©djumanu, fonbern oon 6. g. SBetfer, ber fidj baju nod)

fe^r ungefd)icft aus ber 9lfjaire sog, inbem er äußerte, oon einer

eigentlichen Sftescnfion fotfc gar nidjt bie 9iebe (ein, „toeil mir e3

mit bem SBerfe einer 2)ame ju tfyun (jaben". 3uic ifc^0g War e3

oon (Schumann nur taftuoß, bafj er angefidjtS feine« notorifdjen

gefpannten SBerfjältniffcä $u SBiect bie Steige oon einem anberen

fdjreiben lieg. SlnberfeitS glaubte (Slara, überreizt mie fie mar,

burdj bie beftänbigen ©tidjeleien SSicdä über Gdjumannä 33equem*

üd)feit unb GJlcidjgiltigfeit big aufd 23lut gepeinigt unb in tfjrem

ruuftfcrifd)en Selbftgefüf)t burd) 23eder3 banale Lebensarten cm*

pfinblidj gefränft, bem greunbc fein (Sdnueigen um fo mefjr sunt

Vorwurf madjen $u bürfen, als in einer ber nädjftcn Hummern

(24. Jebruar) eine entljufiaftifdje 9tx\t\t oon ifjm über feinet grcunbcS

SSitliam Stembate S3ennett neuefteS Äonjert erfdjicn. S)enn @d)u*

mannS günftigeö Urteil über biefen mar oon jefyer ein ©treitpunft

ätoifdjen ifpn unb SSicd§ gemefen, unb fdmn bafc (Sdjumaun mit

einem eigenen ^uffafc über benfclben SBennett bie erfte Kummer be3

neuen 3af)re3 eröffnet Ijatte, mar oon ßlara, mie au§ tfjrem Sage*

budje erhellt, als gum Xeil „aus Sötberfprudj gegen un3" eingegeben

beurteilt morben.

9lod) empfinblidjer aber glaubte fie fid) gefränft burdj einen

Sluffafc, ber am 19. 3M in ber SReuen 3eitfdjrift crfdjien: „93crid)t

an Seanquirit in SlugSburg über ben legten fuuftf)iftortfd)en 93cll

beim SRebafteur **"*. SRtc^t be&oegen, meil t)icr unter bem leidjt

* »fll. eJefammcUe Stiften. 4. «ufl. II, 3. 21—26.

8 itj mann. Glan 6djumonn. I. 8
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erfennbaren $tnagramm „be ftnapp" bcr getreue greunb be£ SSMecf*

fdjeu |>aufe3, (Sart Söanrf, in bcr tädjertidjften Steife bloßgeftellt

mürbe, fonbern meit fie in ber ÖJeftalt ber ^ianiftin $tmbrofia,

einer aflerbingS fefjr bösartigen Äartfatur, fidj fclbft getroffen füllte.

(Sine Deutung, bie, fo falfdj fie fieser mar, (Elara audj fpäter uod)

lange trofc (SdjumannS eruften ^Beteuerungen unb fdjtagenben S3e*

roeifeu beä ©cgcnteilS mit großer .gartnädfigfeit feftgeljaltcn tut. $)en

SBancf aber fjatte ©dmmann aHerbingS treffen motten, unb empfinb*

tidj. Unb 3tt»ar fpicltcn f)ier offenbar, außer feiner atigemeinen SBert*

fdjäftung 99ano?£ ats (Sdjrtftftcller unb als (Sfjarafter, für bie in fpäte*

ren ©riefen fidj nodj mandje SBeläge finben roerben, bie ©erüdjte,

ructdje bamals über eine Neigung (SlaraS für jenen umgingen, eine

entfdjeibenbe 9Me. $aß biefc ©erüdjte, trofc SSiecfS unb SancfS

eigener Meinung, oöllig grunbloS maren, baß c£ (Stara nie in ben

(Sinn gefommen mar, fidj ernfter für Saud 31t intereffieren, fonnte

er ja nidjt miffen. 5tber menn audj oon biefer (Seite it)m nie eine

©efafjr brofjte, fo mar eS bodj im §inblicf auf bie oon jenem plan*

mäßig getriebene $ätigfeit als griebenSftörer unb 9J?ißtrauenSerreger

eine günftige gügung, baß Söancf fidj !ur^ nadj (SlaraS SRürffefjr

oeranlaßt fanb, fieip^ig 3U Oerlaffen. infolge jener merfroürbigcn

Ironie bcS SdjidfatS, bie Sater SBiecf in feiner Söcfämpfung oon

(ilaraS oerbcrblidjer Siebe für Sdjumann regetmäßig bie falfdjen

SBafjcn oerroenben ließ, fanb er gerabe im 9M 1837 fidj oerau«

laßt, bem jungen £auSfrcunb freunbfdjaftlidje aber beutlidje SSor*

ftcUungen ju madjen, baß er bie ©eetenrufye feiner Sodjtcr gefäljrbe.

£er Üfloljr fjatte feine Sdjulbigfcit, bie Siebenben cinanber grünb*

lid) 3U entfremben, getan unb fonnte jefot geljen. 9)ttt melden

roeiter gcfyenben planen nun audj $ancf fidj getragen fjabeu modjte,

angefidjtS ber ui^mcibeutigen Meinungsäußerung bcS SatcrS Ijictt

er eS für bas geratenfte, baS gelb 31t räumen. Unb fo mar er

eines $agc§ aus Seip^tg oerjdjmunbcn, 311m (Srftaunen aller 9iid)t*

eingeroetfjten, 311 benen in biefem gälte audj (Stara gehörte, bie fidj

Digitized by Google



1837. 115

biefen fdjeinbar unmotivierten plöfctidjen 5(uft>rucf> gar nidjt er*

Hören fomtte.

„93aucf fycit bod) bie <2d)idb, baß mir fo lange getrennt toaren",

fdjreibt Schümann fpäter unb fidjer mit 9?ed)t. 2) od) barf babet

nidjt gan$ außer ad)t gclaffen werben, baß ein wenig $ur Trübung

Don (S(ara3 Urteil über 8d)umanu§ (Sljarafter SKittetfuugeu (Srneftinc

oon gricfenS beigetragen fjaben, bie jene i()r auf tfjren Söunfd) im

(September 1836 über bie ©cfdjidjte ihrer ^Beziehungen ju ©djumann

gemalt J»ntte, unb bie, ofjne baß babei eine böfe ?(bfidjt obgewaltet

hätte, burdj bie Weber innertidj nodj äußerlich ben Xatfadjett gatty

entfprcct)eube £arfteflung wobt geeignet fein tonnten, 3loci fct <*n

SdjumannS (Sfjarafterfcftigfeit unb Streue in ifjr 311 erregen.

25Me wenig ba3 (£rnefttncn§ #bfid)t gewejen, beweift am beut*

lidjften bie Xatfadje, baß unmittelbar, nadjbem jene im 3(uguft 1837

fur$ ^intcreinanber fomof)t mit (Stara wie mit ©djumann* sufammen*

getroffen unb fid) au3gefprodjcn t)atte, bie beiben fo lange Getrennten

bie erfte Gelegenheit bcnufctcu, fid) einanber ber unoeräuberten fiiebc

unb Srcue $u oerfidjern.

21m 11. Sunt war (Stara mit ihren (Sltern nad) $reöbeu ge-

fahren unb genoß, als biefe nad) 14 $agcn wieber nad) Setp^ig

gurürffcfjrten, allein bei SÜfajor Serre auf beffen umoeit Bresben ge«

legenen ©ute 2)iarm gurüdgcblieben, bort in bem fröfjtidjen gcfetlig*

mufifalijdjcn treiben, ba§ im ©errejdjen §aufe an ber XagcSorbnung

mar, eine Erholung oon ben <2trapa$en bcS SSMnterS, bie iln: wirf(id)

wohltat. $ie 9(uf$eid)nungen be£ $agebud)S au$ biefcn 2öod)cn atmen

gttm erften 9J?ot feit langer 3eit wieber eine fid) glcidj bleibenbe .Reiter*

feit, als ob fie eine ?lf)nung hätte, baß ba3 Glücf fdjou bereit ftelje, um

an il)rc Xür ju pod)eu. Übermütig ferjer^t fie über ben guten grcimb

fträgen, ber täglid) mit SBagenlabungen Oon Cpcrnouoertüreu $um

S5icr()änbigfpictcn herausgefahren fommt ober über einen ftummen

* 3?gt. Selbmanns «Brief an Clara 00m 17. SWärj 1838.

8*
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S3eref)rer au§ $openljagen, bcr unter ber übermütigen fpotttuftigen

Sugenb einen garten <Stanb fjat. §ier wirb audj jum erften Wlai

lüicber ©djumannS 9tome genannt, aber in gang anberem Xon aU

bei ben testen (Erwähnungen. SBiecf f)at oon ber SHaoierfpielerin

ÜHijj SaiMaw gefdjricben, bicfetbe f)abe, ofjne 31t offnen, bafj 6d)u»

mann, ben fie ocrefjrt, ber SBerfaffer fei, in beffen ©egenwart bie

Fis*9Jcott<<5onate „öerrücfteS 3CU9" Genannt unb erflärt, fie wiffe

gar nicf;t, oon we(tf> obffuren Seilten Glara SSiecf fpiclc, aU ba

wären §enfeU, Sifat, (SufebiuS unb gtoreftan. „3dj fann mir bie

ftifle STiiene beä (enteren (ebfjaft oorfteUen," bemerft ba^u oergnügt

baS Xagebudj.

$u3 biefer geiertagSftimmung aber warb fie am 2. Stuguft un»

" angenehm aufgefctyrecft burcf) bie SBotfdjaft bc3 SBaterS, ba& er für

ben 13. Sluguft ein ßon$ert oon if)r angefünbigt ^abe. „%d) mag

wollen ober nicf;t, \d) mu% u
\d)xkb fie betrübt refigniert. ©ie afjnte

nicfjt, bafj and) bieämaf wieber SSater Sßiecf, gan$ gegen feinen

SSitlen, ifjr fclbft ben 2ßeg gur SrfüKung i^red gefjcimften unb

Ijeijjeften £erjen§nninfrf)e3 $u bahnen im Segriff mar. GS Rubelte

fidj um eine 2Jcorgenunterf)attung im Sörfenfaal, in bcr Glara fid)

naefj gmcijäfjrtger $aufe wieber bem Seidiger ^ublifum öorfteflen

füllte. Unb 31t biefem ^ubltfum gefjbrte audj Robert Stfjumann.

?luf bem Programm ftanben „brei Etudes Symphoniqnes nebft

i>orl)ergel)eubcm 21)cma oon 9?. Stfjumann (Dp. 13}". Unb wenn er

oor einem 3afjr fdjtner^ücfj ben 2Biberf)att auf bie Fis^oU^Souatc

vermißt (jatte, fo warb er für alt bie qualoolle ©ntbeln-ung jefct in

fjerrlicfjftcr Seife cntfdjäbtgt. $enn jefct fam iljm bie Antwort guriief

in ber gleiten Sprache: feine Xüne würben unter ifjren .^änben 31t

etwaö Beuern, Wa3 neue Siebe, neueä Seben oerfünbete. 3m erften

Hugenblicf freilief) madjtc if)n, ber gerabe in ben lefoten SSodjen mit bem

(Sntfd)lufj gerungen, c3 foftc ma3 e3 wolle, (Slara wieber $u erobern,

bie 2Baf)l biefeS SflufifftücfeS ftufeig. ,,%d) backte," ftfjrieb er

nadnnate, „2)u fönnteft mid) nicfjt mefjr lieben, wo $)ir ba3
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möglich war, wo ein Üflann gegittert hätte." Sie aber war wirf lief)

an bem Xage tapfer tote ein 2J?ann; unb wenn fie in ber 3n>i)c$en»

Seit burd) Stfangel an Selbftocrtrauen fid) unb bem (beliebten bie

Prüfung oietleidjt fdjwerer unb qualooller gemalt hatte, al« nötig

war, jefct machte fie alle« wieber gut. „§aft $u $>ir nicht gebadjt/

fabrieb fie fpäter, „bafc id) ba« fpielte, weil tdj fein anbere« ÜJiittel

wußte, 25ir mein Sintere« ein wenig ju geigen? §eimlid) burft' idj

e« nicht, atjo tfjat idj e« öffentlich- 2JZeinft $u, mein .£er$ hätte

nidjt babei gegittert?" S33ot)t hatte Schumann recht, wenn er fte

„ein ftarte« SRäbdjen" nannte.

Sn bcmfelben S3rief au« fpäterer ^eit, in bem Clara fo iljre

(Gefühle an jenem 13. Sluguft fdjilbert, ftreibt fte: „an biefem Xag

war ich unauäfpredjlidj ungtüct(tcr), wie verfallen mit ber Söelt; wir

gingen noch fpajicren, bod) ich fal) feine 93äume, feine Slumen unb

feine SSMcfen, ich far) nur SDidj — unb fat) £id; bodj nidjt, burfte

$id) nicht fer)en."

9htr gu begreiflich ift biefe ©emüt«ftimmung, ba Clara unmittel-

bar oor bem Bongert nod) einen Schritt getan hatte, über beffen

golgenfdjwere fie fich wol)l flar war. $lm 10. Sluguft hatte fie in ihr

Sagebuch gefdjrieben: „5Ittfunft meine« lieben greunbe« Söctfer au«

greiberg." ©ruft Slbolf Söetfcr, bamal« Sergfdjreiber, b. h- Unter*

fud)itng«rid)ter beim Sergamt in greiberg*, bem SEÖtecffdjen £aufe

nahe befreunbet unb nidjt minber Schumann« greuub, ein leiben*

fdjaftlidjer ÜJtufifenthufiaft, mit bem noch furj oorfjcr Clara im

Senefcheit Greife wieberhott zusammengetroffen war, war $u ihrem

Äon^crt au« greiberg h«rubergetommeii. 3lnn gegenüber, beffen

greunbe«treue für beu ©eliebten fie unbebingt oertrauen tonnte,

hatte fid) Clara enbltct) ein §erg gefaßt, fid) über Schumann unb

ihre ^Beziehungen $u ihm offen au«zufpred)eu. 3lm, ber fie au«

oollfter Überzeugung über Sdmmann« unwanbelbare Xrcue unb

* «cjt. «riefe. 9?eue ftoffle 2. flufl. ©. 496.
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Siebe beruhigen fomite, fjatte fie beauftragt, Sdjumann um bie 9h'idf<

gäbe fetner an fie gerichteten ©riefe 31t bitten, bie fie ja im 3um 1836

im Auftrage tfjveö ©atcrS if)m ^atte $urfi(ffcnben müffen. 28cim

Schumann über bie ©rünbc bei ber Sßatjl feiner ®ompofitiou nodj hatte

3meife(n fönneu, fo mar bteje ©itte, bie if}tn ©etfer übermittelte unb bie

bie 2Sunbe, bie ifmi bie iKütffenbung ber Fis*2#oll'Sönate uor einem

Saljr gefcf»lagen, fdjlog, ein ©emete ber Xreue unb ber Siebe, ber

nun auc^ i§n fcmc mg bafjin bemal)rte 3urüdhattung aufgeben lief}.

Sie alten ©riefe, lieg er ifjr burd) ©erfer fagen, fönne fie nidjt

metjr haben, mol;! aber neue! Unb biefer münblidjen ©otfd;aft mar

hinzugefügt ber erftc neue, ber, Don einem ©lumenftraug begleitet*,

uom Sage be§ Konzertes batiert, ben im gebruar 1836 gerriffenen

gaben mieber anfnüpfte, bieemal feft unb unlöälid; für3 gan^c £eben.

SDag auch ba noch 3n>cifel in 1*emcr S3ruft fämpften, »erraten

aderbingä bie auf ber Singenfeite gcfdjriebenen SBorte: ,,9iach langen

Sagen be3 SchmeigcnS üofl ©djmerj, Hoffnung unb ©e^meiflung

mögen biefe feilen mit alter Siebe aufgenommen merben. SSäre

ba§ Severe nidjt mehr, fo bitte ich imr bk\cn ©rief unerbrodjeu

guriiefjufchiefen.
u

Ser ©rief felbft aber lautete:

„«in 13. Suiguft 1837.

Sinb Sic noch treu unb feft? 60 unerfehüttcrlidj ich a»

glaube, fo mirb bod) audj ber ftärffte ÜDiutf) an fidj irre, wenn man

gar nidjtS oon beut hört, mag Einern baö Siebfte auf ber SBett.

Unb baä finb Sie mir. Saufenbmal habe idj mir MHcö überlegt

unb 2llle3 fagt mir: mug merben, wenn mir motten unb hau«

bcln. Sdjreibcu Sie mir nur ein cinfadjcS 3a, ob Sie $f)xem

©ater gerabe an Sfjrem (Geburtstage (311111 13. September) einen

©rief tion mir fclbft geben mollen. ©r ift jefct gut gegen mid) ge*

fiunt unb mirb mid; nicht uerftogen, wenn Sic nodj für mid; bitten.

* (Jincn 3roc'0 baraitfi! bewahrte fie nochmals in betn oon ©djumann tfjr

ßcftiftctcn öebenfüud).

Digitized by Google



1837. 119

$>ie3 fd)reib id) gerabe am 2age 9(urora. SSarc e3, bafe und

nur eine 9Jcorgenrötf)e nod) trennte. Sßor allem Ratten Sie feft

baran: e§ mu§ merben, ttjenn mir moUcn unb fjanbefn.

55on biefem Briefe fagen Sic gegen 9iiemanbcn; e3 tonnte fonft

Meä oerborben derben.

SBergeffen Sie alfo ba3 „3a" nirfjt 3d) muß erft bieje 23er«

fidjeruug fjaben, ct)c id) an ctroaS 2Beitere3 beuten fauu.

9(He3 bie£ meine ict) au§ ootfer Seele fo, wie e3 baftet)t, unb

untertreibe c3 mit meinem Hainen ~> f . , M
' ' Stöbert eajumann."

,,2(d), mein ©ort, ba$ @efüf)f, wie mir SBerfer ben erfreu ©rief

brachte!" fct)reibt £(ara im 3uli be£ folgenben 3afjre§*. „(Sr mar

talt, emft unb bod) fo fdjön, fo red)t mit ©ruft, er bcglücfte mid)

unau$fpred)fid), unb boct) jdjmer^te mict) jugteidj bie Sluffcfjrift, baß

id) ben Sörief unerbrodjen gurücffctjicfen jollte, wenn id) nict)t mefjr

biejetbe fei wie bor $wei 3ar)ren. SDu warft boct) ehr wenig t)art

unb ^weifetteft gar fcfjr an meiner Siebe, wa§ id) nie getfjan, fetbft

uid)t af§ fdjeinbar Urfadje baju ba mar."

Unb bann fefcte fid) ba3 „ftarfe 9)2äbd)en" t)tn unb fdjrieb bie

Antwort, in bcr übermütiger §umor unb tiefer Gruft fo wunberooll

$ufammenfüngcn:

„Seip^ig, ben 15. fluguft 1837.**

9cur ein einfadjeS „3a" Oerlaugen Sie? So ein fteiltet SSört*

djeit — fo midjtig! bod; -- foflte nidjt.eht §er^ fo ootf unauSfprcdj*

lidjcr Siebe, wie ba3 meine, bicö ((eine Söörtdjcn uou ganzer Seele

ausfpredjcn tonnen? id) tfjue e3 unb mein 3mnerfte3 ftüftert c3

3f)nen ewig 31t.

£ie Sduncrjcn metited $>er$en3, bie oicten $f)räneu, tonnt' id)

* Sin Sdjitmamt au$ Warni unb $re$bcn öom 8. bi3 11. 3uli 1838.

** SJcrmutlidj ift ffier iu bcr Datierung ein SBerjerjen untergelaufen. Robert

unb Gtara feierten foäter immer ben 14. Wuguft — ben Jag (JujebiuS — a(3

ifjrcn 93erlobttng$tag. „9(m Sag (rujebtuS, ben 14. Wuguft 1837 üerlobten wir

uns," jdjreibt Sdjumaun im „SBräutigamS&ud)", unb ebenba f)at audj (Hara fpätcr

eingetragen: „$en 14. Wuguft DcrloMen Wir unS."
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ba§ fdjilbern — o nein! — $ieüeid)t toifl eä ba3 Sdjidfal, bog mir

unä balb einmal fprcdjen nnb bann — SSorfjaben fdjeint mir

riäfirt, boct) ein üebenb §cr,$ achtet ber ©efafjren nid)t üiel. 9Ufo

abermals fagc id) „3a!" (Sollte ®Ott meinen adjtacljnten ®eburt3»

tag einem $ummertag madjen? o nein, baä märe boct) 51t graufam.

$ud) id) füljlte längft „e§ mug tuerbcn", ntct)td in ber SSelt foll

mid> ine machen, nnb bem Sater mcrb id) jeigen, bafj ein jugenb*

lid)eä [§er3] and) ftanbljaft fein fanu.
3f G(Qra u

fefyr eilig.

Slm felben Sage mclbet bog Sagebud): „grüf) fdjricb ©djumann

an Sßatcr ein S3riefd)cn ooll ©emütf), toorin er [id; für bcn gefjab*

tcn ©ennfc bcbanft."

Samit mar and), }o fct)ien e§ wenigftenö, bie Slnfnüpfung 510t*

frijen Sdjumann unb Söierf miebcr gefunbcn.

©nen eigentümlichen Mei$ gemährt in biefcn Sagen neuen grül;*

lingS baS Sagebudj, ^oifd;en bcffen geilen c3 Hingt unb fingt oon

oerfjaltenem Subel: Sa fommt am 16. ein ."perr Üiitter 0. MitterS*

Oerg, um Gfara fpiclen ^u Ijöreu; aber uidjtä oon 8djumanu, „ba er

baä oon if)m oiel beffer 511 f)öreu bad)te". Hub am 20.: „fommt Mit*

ter oon Mittersberg bemütig mieber, um etwas Oon Schumann $u

fjürcn, ba biefcr tr)n an midj gemicfen Ijat." SöesiefmngsooU (jeifjt

cS am 18.: „Greife bcä §errn Seder nadj adjt fdjön ocrlebten

Sagen. (Sr jd)icn ungern 31t fdjeiben"*. S(m 24. mirb berietet,

8djumann t)abe bem Sater eine 9?e3enfioit oon ÜBrenbct über ifjr

Ston^ert gejdndt, am 25.: „töeccnfion** über bie neueften .
Sieber

* (Er naljrn als ©ebenfblatt eine Slbförirt beä *Kf)antafieftücf$ „ScS BbcnbS"

mit, barauf bie SSorte ftanben:

„?lm 18. Slunuft 1837.

Seinem lieben Skder

JRobert Schümann.

Jöefdjeiben, borf) mit Siebe unterjdircibt fief)

ßlara Säiecf.*'

S?gl. ^anfen, Ungebnidtc «riefe SRobcrt Sdwmann*. ÖJrcnjboten 1898, (2.97.

** 3n edjumann* 3eitjd)rifr, 9h;. 15, t>om 22. Wuguft 1837. Sic «ejpredjung
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oon ütfenbelefofjn ton Sdjumann — ein ÜKeiftcrflürf ! Unb am

31. SCuguft fjeißt e£, über SdjneibcrS „Söcltgeridjt" f)abe bie (jiefige

„f)odnoof)ttöbitd)e $aoib3bünb(er*$(utorität
M

geurteilt „bte SJhtfif ift

fjübfdj, aber trofttoä".

Snjttrifdjen aber fef;ttc e8 audj md)t an SRittcIn nnb SSegcn 311

Ijeimlidjer STuSjpradje, wenn and) einftmcifen nur brieftidjer. 2Sie

fer)r inbeffen gerabe (Stara ein tüirflicfjeö äöieberfeljen unb Strecken

fjerDcife^nte, get)t aus beut fotgenben Sdjrcibeu Ijeruor.

„Ten 19. Sfuguft.

ßieber Robert! (3n groger Site.)

9?ur ein paar üöorte fdjid id) Sfjnen burd) meine treue unb Oer*

fdjmiegene Scannt)*, ©eftern rjört id), bic (Spolera fei) fjier unb nun

mußt idj fdjreiben, meine Sßeforgnifj ftieg mit jeber Minute. — Sdjonen

Sic fid) ja — um aftetnetmitten — bebenfen Sie, toaS ift SDietit Sebett

ofjne Sie?

3(ud) nodj ein föat, fpredjen Sie nidjt mit SBatcr efjcr oqn bem,

toaS un£ betrifft, al3 bis Sic 51t meinem ©eburtstag jdjreiben. (£r

ift fefjr gut auf Sie, bodj muft MeS mit 9?ufje gefcrjcfjen. Ütteine

Sef)nfud)t Sic 31t fefjen, 311 fpredjen ift uubefdjreibtidj — finbet fid)

©etegcnfyeit, tfjue idj e§ Sfyneu funb. «f)cute borgen mar idj feft

cntjdjtoffen, id) rooflte 311 3f)ucn, mein ©etft mar fcfjon oorauSgeeitt,

bodj plöfclidj r)iett e§ midj feft — idj faf) Softer, eine 3fjrä'ne

quoll auä meinen Wugcn, ad) mie mar fie fo fjeifs unb fdjmermütfjig,

ba3 §er3 ooll ©efüfjfcn ging id) 311 «f)au3.

©lüdlidj madjt midj jefct ber fefte ©taube an Sljre Siebe —
mein ,§er$, mein 5Itte^ fdjirft id) 3(juen fcurdj ben SHtug.

$aben Sie mir ctmaS 3U fagen, fo fagen Sie e§ meiner 9?aniU);

fo mafjr idj Sie liebe, fo roafjr ift fie ucrfdjmiegen.

Steine Unrufje fet)en Sic au3 bie[er Schrift. — 53a(b f)off id) fef)en

mir uns. Seien Sie um ©otteSmiUcu ganj ocrfdjmiegen. Sfaf emig

Sfjre 6(ara.
M

bou Gfara3 Äonjert bort, bic am 1. Sept. erfdjien „Sonccrt üon Glarn Wied S(m

13. 9luauft (9(u3 einem Briefe eines ftremben an bie fflebaftion", unterzeichnet:

Jö. 33. flammte oon SJecter. Sögt, aud) ^onfen, Ungebritcfte «riefe, ct. a. O.

* Wienerin im SBiecfjdjen fcaufe.
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SIuS einem Briefe SdjumanuS an G. % 93ecfer* Dom 26. Sluguft,

ber überftrömt uon ©lüctegefüfjl unb §offnung3frcubigfeit — „roaS

für eine Seligfeit ift, an Semanb feft $u glauben, auf ifm ju bauen.

£cr $üte ift ttcbenSroürbig gegen midj unb mad)t mit efyer ÜJhttf)" —
erfahren mir, baß er GfaraS drängen auf ein Söieberfcfyen eiuftmcüen

norf; nirfjt nadfötigebeu geneigt ift. Gr freute offenbar baöor jurücf,

oor ber für GlaraS ©eburtstag in 9tu§fid)t genommenen förmUdjcn

Söcmcrbung irgenb einen Sdjritt 311 tun, ber mißbeutet werben fonnte.

Glara an Robert.

„ßcipjig, ben 2. (September 1837.

2. 9i SBtet f)ab id) Sie 31t fragen unb bod) ntcr)t eine Sttinutc

beö Meinfeinä. £arum möge 92annt) mir jur geber bienen — tfjut

fie bod) gar gern 9ttte3, menn e$ für midj ift.

9)?ein §erj ift 311 Holl — fo ootf, bafj id) nicr)t§ roeitcr fageu

fann ate
Sljrc 6(nrn «

Gtara au 9iobert.

«Seipjig, am 8. September 1837.

£. 9t. §ieruut fdjicf tdt) Seiten ben S3rief mieber, ber auf Sßater

jebenfaflg nur einen günftigen (Sinbrucf madjen fann. $odj (5inc3

gefällt mir bei ber Sadje nidjt — 3l)re Hbluefentjett. 93(eiben <3;e

fjicr, fo antwortet Seiten ficfycrtidj ber $ater fefjr bafb, befonbei'3

wenn Sic itm bringenb um balbige Antwort bitten, Söitte, bitte,

bleiben Sic. Ueber 9?är)ere§ fprcdjen mir uns, fo aflcS gtücftidt) gc()t.

. ......................
5ld), wie merb id) gittern, meun $atcr ben isörief tieft ! ! — id) baue

auf feine Siebe 311 Stylten nnb mir
iiiaxa

u

(Sfje aber biefer ocrfjängniejdjroere 23rief, ber SdjumannS SBerbung

enthielt, überreidjt mürbe, fanb bod) nod) am 9. September** eine

perföu(td;e Begegnung unb SluSfpradje ber Seiben ftatt.

* «riefe. 9Jeue golge. 2. flufl S. 93.

** 9?od? ben gleichzeitigen ©riefen (JlaraS \)at bie ^Begegnung am 9. September

ftattgefunben. Schumann fdjreibt allerbingä am 8. September 1838: „$cute

tonn Safere, Sonnabenb McnU gaben wir nnS 511m erften mal mieber bie §anb."
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Sic trafen ftdj nadj Sßerabrcbung, ate Gtara in ^Begleitung bcr

treuen Scannt) üon einem SBejud) bei £ift3 ^eimfe^rte. ÜBeibe ftanben

aber babci unter bcm $)rucf einer gemifjen ^Befangenheit. „33cim

erften Sßieberfehen," fdjretbt (Stara nadmtate*, „marft $)u jo fteif,

fo !a(t; idt> roär audj gern fycr^icfjer gemcfcn, bodj id) war ju fer)r

erregt; !aum baß id) mid) fjaltcn tonnte. . . . 2>er 9ttonb fdjieu fo

fdjön auf $>etn ©efidjt, menn £>u bcn §ut abnafjmft unb mit ber

§anb über bie Stirn ftridjft; id) fyatte ba§ fdjtfnfte ©efüf)t, baä id)

je gehabt, id) t)atte mein SiebfteS ttHebcrgefuuben.
w

(Snbtict) mar ber erfcfjnte unb gcfürdjtetc 13. September** heran*

gefommen unb mit if)m bie Überreichung bed oon Schumann an

SBiecf gerichteten offi$ietteu $crocrbung3fdn:eiben3, mit Einlagen an

(SlarnS Stiefmutter unb bieje felbft***.

2>er ©rief an Söiecf lautete:

ift fo einfaef;, ,üa§ id) 3()nen ^u fageu !)abe — unb bod)

merben mir manchmal bie rechten SSorte fehlen. (Sine jitternbe föanb

oennag bie g-eber nicht rulug ju führen. SBenn ich on ^er Ul 8*orm

unb 2(itsbrucf l)k unb ba fehle, fo fet}cn Sie mir bicä uad).

(£3 ift heut (SfaraS @eburt$tag — bcr £ag, an bem ba$ £iebfte,

ma3 bie 2Mt für Sie mie für mich h fl t, gum erften Sftale baä Sicht

ber 28elt erbtieft, — ber Sag, an bcm id; oon jeher auch über mid)

nachgebadjt, ba Sie fo tief in mein Sieben eingegriffen, ©eftefje id)

e3, fo bacf)te idj nod) nie fo beruhigt an meine IJufunft ofö gerabc

heute. Sidjergeftctft gegen Langel, fomeit bie» ntenfcf;Iicr)e Ginficht

* 9(u3 SBicn an Schümann, ©rief »om 18. bis 30. 5fl»"or 1838.

* 9lm 12. September \d)X\eb Schumann jenen „ftloreftan unb Gufcbiiii?"

unterzeichneten ?(uffa& „(Soireen för
vJ*ianoforte Don Clara "Bicd", beginnenb mit

ben SBorten: „Slucb, ein roeiblicber ftopf jofl unfer 3Hufeum fdjmücfen, unb überhaupt,

mie lönnte id) ben heutigen 2ag als Vorfeier bc<§ morgeubru, ber einer geliebten

ifiinftlcrin ba$ Üebcn gab, beffer begeben, al$ baf) idj mich, gerabc in eine ihrer

Schöpfungen Dcrfcnfte mit einigem Anteil," bet in 9fr. 22 am 15. September crjctjieu.

*** ©gl. ^anfen, Ungebructte ©riefe öon Robert Schumann, örcji^botcn 1898.

©. 77
ff. (nach ©ccfcr$ 2lbfcf)rift). Seitbem mit einigen Varianten nach, bcn

Criginalcn bei 3ofj, $cr SMufifpäbagoge ftr. äSiecf unb feine gamilic. 2)rc$bcn

1902. «gl. aud) ©riefe. 9fruc £olge. 2. «ufl. S. 97
f.
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oorauSfagen fann, fdjöue Sßläne im ftopf, ein junges, allem (SMen

begeifterteS $)erä, ftänbe 311m Arbeiten, im SBewußtfein eines fjerr»

tiefen ©irfungsfreifcS unb nocf) in ber Hoffnung, alles 31t leiften,

waS oon meinen Gräften erwartet werben fann, geehrt unb geliebt

oon fielen — id) bädjie, eS märe genug! 2lcf), ber fchmerjlichen

Antwort, bie icr) mir barauf geben muß! SSaS ift baS alles gegen

ben Schmer^, gerabc oon ber getrennt $u fein, ber bieS gange Streben

gilt, unb bie mich treu unb innig mieber liebt! Sie fennen biefe

ßinnge, Sie glüdlidjer Sater, nur ju wof)l. gragen Sie ihr Sluge,

ob id} mcr)t waf)r gefprodjen!

^(cr)tjer)u SWonate lang h«ben Sie mid) geprüft, fdjwer wie ein

Sdntffal für ftdj. Söie bürfte idj Seiten jürnen! Scr) hatte Sie

tief gefränft, aber büßen fjaben Sie eS mid) aud) lafjen. — Sefet

prüfen Sie mid) nodj einmal fo lang. Sßielleidjt, wenn Sie nid;t

baS Unmögliche forbern, üielleidjt galten meine Gräfte mit 31)ren

Söünfdjen Stritt; üielleidjt gewinne id) mir 3hr Vertrauen wieber.

Sie wifjen, in fjo^en fingen baucre id) auS. giuben Sie mid)

bann bewährt, treu unb männlich, fo fegnen Sie bieS ScelenbünbniS,

bem gum höchften ©lud nidjtS fehlt als bie elterliche 28eif)e. (SS

ift nid)t bie Aufregung beS $lugenblids, feine äeibenfdjaft, nidjtS

SleußereS, waS mich an (Slara hält, mit allen Jafern meines $afeinS,

eS ift bie tieffte Ueberjcugung , baß feiten ein Sünbniß unter fo

günftiger Uebcreinftimmung aller SBerhältuiffe ins fieben treten fönne,

eS ift bieS oerehrungSwürbige h°(K SHäbtfjen felbft, baS überall

ÖJlüd oerbreitet unb für unfcrcS bürgt. Sinb aud) Sie gu biefer

Ueberjeugung gefommen, fo geben Sie mir gewiß baS üBerfprcdjen,

baß Sie oorläufig nidjts über (Slara'S ßufunft entjdjeiben wollen,

wie ich 8h ,icn au f Ineni 2öort oerfidjere, gegen Styren SSunfd) nicht

mit (Slara gu reben. 9?ur baS (Sine geftatten Sie uns, wenn Sie

auf längeren Oieijen fiub, uns eiuanber 9?ad)ridjt geben gu bürfen.

So märe mir biefe SebenSfrage 00m bergen; eS fchlägt im Slugen*

blid fo ruhig, benn es ift fid) bewußt, baß eS nur ©lürf unb grie*

ben unter ben 9J2cnfcf)cn will. ScrtrauenSrtoll lege ich weine 3ufunft

in 3hrc §anb. Steinern Staub, meinem Talente, meinem (Sl)arafter

fiub Sie eine [djouenbe unb oollftänbigc Antwort fdnilbig. 2lm

liebften fprechen wir nnS! feierliche Wugenblitfe bis barjin, wo ich

eine (Sntfdjeibnng erfahre — feierlidj, wie bie $aufe $wifdjen #lifc
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unb ©djfag im ©ewitter, wo man ntd;t lüeig, ob es t>ernic^tenb ober

fegnenb t>orüber$ief)en wirb.

mt bem tiefften SfuSbrucf, beffen ein gcängftigteS, tiebenbeS

§ers fäfjig ift, ftcfje idj 6ie an: «Seön <3ie fegnenb, einem tyxex

älteften greunbe lieber greunb unb bem beften ßinbc ber befte

®ater!
Robert Schümann."

Einlage an grau Söiecf.

„Sfincn oor allem, meine gütige ^xau, lege id) unfer fünftigeS

©efdjicf anö §er$ — an fein ftiefmüttertidjeS, glaub idj. 3f)r ftarer

©lief, 3()r wofjtwoflenber (Sinn, S^re t)or)e 9lcf)tung unb Siebe für

(Stara werben Sie baS 23efte finben (äffen. Stafe ber Geburtstag

eines SeienS, meines fo Un^ät)üge fdjon beglürft, ein Xag beS

Cammers werbe — oerfjüten Sie ba£ große Uugtticf, baS uns allen

ba OeuorW < ^ ^ ,

$ln Gtara.

„Sie aber, Hebe, liebe Glara, motten uad) biefer fdjtneraooflen

Trennung afleS, wa§ id) 3()rcn ©ttern gefdjricben, in Siebe untere

ftüfecn unb ba fortfahren, wo meine nidjt mefjr auSreidjt.

Styr m. S."

Über bie 9Iufnaf)tne berietet baS £agebud> in mclfagcnbcm

SafoniSmuS: „Sin meinem ©eburtstag fam unter Slnberem ein ©rief

oon Sdmmanu. darüber fdjrciben würbe ©ogen ausfüllen." Qxdci

Safjre* fpäter fdjricb (Jtara barüber an Robert:

„$u glaubft nidjt, waS id; bamalS an meinem 18. ©eburtstag

litt. 9?id)t nur, bafj mir ber SSater deinen Sörtef nidjt einmal jeigte,

fonbern er gab mir audj ben nidjt, ben £)u an midj gerietet

fyatteft; bie Stegmaner fam 511 uns, unb mit $)er fdjlofe fid) SSatcr

unb ÜDhttter ein, um $eine ©riefe 3U lefen — baS war ju frön*

fenb, ju unzart, unb wenn eS audj Jöater nicfjt füfjlte, fo mußte

bie Sfliitter wof)l bicfeS ©cfüfjl Ijaben; id; fann Sir nidjt fagen,

* 9tm 8. Suni 1839.

S
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wie mir war. $en ganzen Xag floffen meine $f)ränen; idj mußte,

e£ lagen ein paar $zikn ton $ir babei unb mußte bulben, baß

man mid> mit foldjer Xnrannei bcfyanbelte an meinem ©eburtätag!

$a3 mar mein Ungtütfüdjfter. Ginige Tage barauf fonnte id) mid)

xiod) immer nidjt beruhigen, immer ftanbeu mir bie Xfjränen in ben

$(ugen, unb ba fam beun bem SBatcr ein menig SERitteib an, unb er

fragte mid), mag mir fcfjle, worauf idt> bann fogleid; bie 233at)r^eit

ber Sadje fagte. darauf narmt ber SSater £cmc ©riefe au3 feinem

Sefretär unb legte fie mir f)in unb fagte: ,,id) wollte fie 2)ir

eigcntlitf) nidjt gu tefen geben, bod) ba id) fefye, wie unoerftänbig

Tu bift, fo fe fie." id; mar gu ftotg unb Ia§ fie nidjt. — Tie

ftränfung fonnte bamit bod) nidjt gut gemacht werben. Site ba§

©ewittcr fam, am Slbenb, ba fjab id) aud) öiel gemeint, id) tyatte

fo Sange um Tid). Tcin 23ift mar nodj mein Troff

©3 fam gwar biegmal nidjt, wie oor V/2 Sauren, gu einer

fränfeuben Slbfage, bie, im ©egenfafc gu bem Damaligen f)eimlid)en

treiben, biegmal burd) bie offene üöerbung auggefdjfoffen war, aber

ebenfo wenig gu einer Klärung ber Situation. „Söierf'g Antwort,"

ftfjrtcb <£dmmann Tagg barauf an 23crfcr*, „war fo öerwirrt, fo

gweifelf)aft abfctjnenb unb gugebenb, baß id) nun gar nidjt weiß,

wag id) anfangen fotl. . . . 3dj bin fdnoer niebergebrürft unb Oer«

mag nidjtS gu benfen."

9iäl)ereg erjdjließcn bie in biefen Tagen gwifdjcn ben beiben

§auptbeteiligten fclbft gewedjfelten ©riefe.

Sdjumann an ßlara.

3(m 18. September 1837.

„Tic Unterhaltung mit Syrern SSater war fürdjtcrlid). Tiefe

$älte, biefer böfe SSillcn, biefe S3erworrcnl)eit, biefe SBiberfprüdje —
er fjat eine neue 9Irt gu öernidjten, er ftöfst einem ba» Keffer mit

bem Örijf in bag §erg

* S?g(. »riefe, 9kuc %o1qc. 2. «ufl. 3. 98
f.

Digitized by Google



1837. 127

SöaS bcnn nun, meine liebe (Sfara? 3dj weiß nid;t, waä id)

anfangen foff. ©ar nitfjt. 9Wein Sfcrftanb gerjt rjicr 3U 9?idjte unb

mit bem ©efüfjl ift ja oollenbS nidjts anzufangen bei Syrern 23ater.

28a3 benn nun, wag benn nun?

$or Mem »offnen Sie ficf), unb (offen Sie ficf) nicfjt ein*

mal oerfaufcn

Scfj traue Stuten, ad) oon ganjcm J^erjcn unb baä erfjält

mid) audfj aufregt — aber Sie werben fefjr ftarf fein muffen, mcf)r

als Sie afjnen. §at 3f>r «ater boer) felbft bie fürd)terlid)en SSorte

51t mir gefagt: „ifjn crjdjüttere nid)t3." Jürdjten Sic 2Ule3 oon ifjm;

er wirb Sie zwingen burd) ©ewalt, fann er e3 nicfjt burd) Sift.

giircflteit Sie 2lllc*!

%d) bin r)eute fo tobt, fo erniebrigt, bog id) faum einen frönen

guten ©cbanfen faffen fann; felbft %l)x Söilb ift mir gerfloffen, baß

id) mir !aum Sr)r $luge benfen fann. Sileinmütfjig, bog td) Sie

aufgäbe, bin id) uidjt worbeu; aber fo erbittert, fo gefränft in meinen

fjeiligftcn ®efüf)lcn, fo über einen Seiften gefdjlagen mit bem ge*

wöfynlidjften. §ätte id) nur ein SBort oon Seiten. Sie muffen mir

jagen, waä icf) tljuu foll. (£3 wirb fonft alles Spott unb §oljn in

mir unb idj gcfje auf unb booon. Sie uidjt einmal fet)cit $u bürfen!

SSir fönntett es, fagte er, aber an einem britten Crt, in 9lllcr ®egcn«

wart, recf)t 511m Spectafel für 3llle. 28ie bas ?llle» fo erfältenb ift,

fo nagenb! $(udj fdjreiben bürften wir uns, wenn Sie reifen! $>a§

war alles, wa§ er bewilligte

SBergebenS judje id) nadj einer (Sntfdjulbiguug für Sf)ren iBater,

ben id) bodj immer für einen eblcn menfdjltdjen SJcann gehalten.

Vergebens fuct)e icf) in feiner Steigerung einen fdjöucren, tieferen

©runb, etwa ben, baß er fürcfjte, Sie würben als ftünftlerin ein*

büßen buret) ein früf)3citige§ SBerjpredjcn an einen Üttaun, baß Sic

überhaupt nod) 31t jung wären u. bergl. SftdjtS oon bem — glauben

Sie mir, er wirft Sie bem Grften Seften 31t, ber Ötelb unb Xitel

genug t)at. Sein r)öcr)fteö bann ift (Sonccrtgeben unb SReijen;

barüber läßt er Sie bluten, ^erftört mid) in meiner Straft, mitten

im $raug Sd)ÖueS 3U tfjuit auf ber äöelt; barüber ladjt er 3I)rer

Sfjräucn aller.
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Styr Sfting fiefjt mid) jefct jo lieb an, als ob er jagen wollte,

fdjmäle bodj nidjt fo auf ben Sßater beiner Gtara — breimal jagten

Sie neulid) feft, feft; id) t)orcr)te auf, eS fam jo red)t aus ber Siefe

Sljrer Seele. — (Slara, id) bin fo etwas worben burd) jenen Xag
— wenn id) fjeutc fd)iuacr) bin unb Syrern SSater n>et)e getfjan [f)abe],

jo fiitb (Sie mir nidjt bö,e! Unb bod) fjabe id) SRedjt.

2(ber bie klugen frifd) auf bog 3^ gerietet, Sie müfjen burd;

3f)re ©üte jefct MeS oermögen, unb bringen Sie fo nict)t burd),

burd; 31)re Stärfe. 3d) faun faft gar nidjtS als jdjweigen, mit

jeber neuen SMtte an Sfyren SBater müßte id) ja eine neue ÄTränfung

erwarten. Strengen Sie fid) jefct an, was $u tf)un ift. 3dj folge

wie ein $inb. . . . $ld) wie gcl)t mir'S bod) im $opfc Ijerum; id)

mödjte lachen oor XobeSjd)mer5. $er ßnftaub fann uicr)t lange fo

bauern — bicS l)ält meine 9Jatur nidjt aus

Xröfte mid), bitte ©Ott, baß er mid) nidjt in Verzweiflung

untergeben lägt. 3d) bin angegriffen an ber Söurjel meines £ebcnS."

©efaßterc Stimmung atmet bie am 9?ad)mittag be*fclben XogeS

gefdjriebene Jortfetjung

:

„Verloren ift nidjt*, glaube id); aber gewonnen f>abcu wir aud)

wenig genug, üfletne ©riefe ärgern mid) jefct. Sn ad)t bis $el)it

SBorfjen wäre eS beffer gewefen. (SS liegt jefet oiel baran, baß wir

rufjig unb oorfidjtig fortfdjretten, baS fef)e id). $lm (Snbe muß er fid)

bod) einmal in beu $cbanfen fügen, Sie ju öerliercn. Sein STrofc

fdjeitert an unferer Siebe; eS muß werben, meine Clara. . . .

öenefnnen Sic nur Syrern ©ater feine oielen Riefen ?lnfid)ten.

2113 id) il)n fragte, ob er benn nid)t glaube, baß wir bie jelig*

ften 3Henfd)eu oon ber 2Mt würben, fo gab er mir baS ju — unb

beunod) war ntctjt weiter 311 fommen.

Leiter fagte er, wir braudjteu oiel mein*, als wir bädjten, unb

nannte eine enorme Summe. 3Bir fyabcn gerabe fo üiel, wie
l)uubert ber angefeljenften Familien t) icr. Waffen Sie fid)

ba§ nidjt ausbreiten. $)ann fagte er, „Sie würben bann oft im

Stillen weinen, wenn wir nid)t große Mffcmbfeen gäben u.
f.

W."

CSlara ift baS wal)r? Unb nidjt 511m £adjen?
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©twaS 23egrünbete3 founte er unb fann er nidjt vor-

bringen. Unfer gutes 9tedjt, bie Vernunft, bie auf uu[rer

Seite ift, fdjüfct uns

treibt er uns aufs fteujjerfte, b. f). erfennt er und nadj aubert*

f)a(b ober gwei Sohren nodj nidjt an, fo muffen wir unfer gutes

9?edjt fudjen .... $>ann traut unS bie JDbrigfett. Sterfjüte

ber §imme(, baß eS einmal fo weit fommen fönne .... Soffen Sie

mir balb ein paar SSorte gufommen — befänftigenb unb gut. SBtet

ttarer unb fdjöner afS biefen borgen, wo idj ben anbern 95rief

fdjrieb, ftefjen (Sie jefet oor mir unb Sfjr Dreimaliges „feft" ftingt

mir wie com blauen Gimmel herunter.

Unb ef)e idj feilte $lbfdjieb öon 2)ir nefjme, mein geliebtes ÜJ?äb'

djen, fo fdjwöre es mir nodj einmal bei 25einer Seligfeit, baß

2)u SKutr) Ijaft, bie Prüfungen, bie uns auferlegt ftnb, mutljig gu be*

ftefjen, wie idj es aud) im $lugenb(id tfme, inbem idj bie beiben

ginger meiner redjten §anb gum Sdjmur aufgebe. 3dj laffe nid)t

öon 3)ir. SBerlaffe $>idj auf midj!

Unb fo ^clfc ©ort unb fo bleibe idj ewig 2) ein
$R0 f,ert.«

«uf (Sfjrenwort, bafj tc$ biefen ©rief unbetaügltdj jurftferftatte.

Slara an Robert.

„Seidig 1837." (9tobert3 §anbförtft: „9lm 26. (September gclejen unter

taujenb ftreuben."}

„Zweifeln Sie nodfj an mir? 3d) ücr^etr) eS Linien, bin id}

bodO ein fdfjwadjeS 9}?äbdjen! ja fcfjwadj: aber eine ftarfe Seele fjab

id) — ein £>er$, baS feft unb unoeränberlidj ift. $)ieS fei Seiten

genug, um jeben 3n)rifd ju unterbrüden.

93iS jefct mar id) immer fet)r unglütflid), bodj jdjreiben (Sie mir

ein SBort ber 23eruf)igung unter biefe geilen unb idj Werbe forgloS

in bie weite SGBctt f)inauSgel)en. Sater Ijab idj oerfprodjen t)etter $u

fein unb nodj einige 3af)re ber ftunft unb ber 2Mt gu leben. So
manches werben Sie öon mir f)ören, mandjer gweifet ^irb fic0 & ci

3t)nen regen, wenn Sie bieS ober jenes erfahren, bodj bann benfen

Sie — StUeS baS tt)ut fie ja für midj! könnten Sie jemals

8i$mann. <£(ata ©djuntonit. L 9
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toanfen? mm, — fo Ratten Sic ein §crg gebrochen, ba§ nur cin<

•not liebte. ^ u

(Sfitjjen:) „Oeffncn (Sic, bann afier fd^ictett Sic mir biejc QäUn jurüd. Xfjun

(Sie ti um- meiner 9hil)e mitten.

"

SRobert an Clara.
fieipjig 1837.

„So Ijimmttfdje 2Sortc gtebt man nidjt jurücf. 93ei mir ift e3

ja audj fieser. Unb nun fein SSort meljr öom Vergangenen unb baä

Stuge ruljig unb feft auf baS eine $\t\ unfereä Sebent gerietet!

2Kir aber Oertraue, meine geliebte (Slara, unb biefe tieffte lieber*

jeugung meiner Stärfe ftär!e audj 2>idj in allen Prüfungen. ütteine

Iefete Sitte, er)c 35u öon mir gefjft, — mie 3)u midj im «Stiften rootjl

mandfjmal genannt, gieb mir jefct ba3 inniger oerfnüpfenbe $)u. Vift

ja meine heißgeliebte Vraut unb fpäter einmal — biefen $ufj nodj

— Slbieu. SDein SHobert

Robert an (Slara.

£cip*ig 1837. £cute am 3. Dftober.

„ . . . . Soft idj $)ir unb deinem Vater auf ber SReife mandjmal

abreiben? 3dj meig faum mein-, mie id(j midj ju benehmen Ijabe.

3)u mirft nodfj manage« oon biefem garten 9Kanne bulben

müffen. ftc&ljatb füfjle £id) aber nie ungtütflid); fei Reiter, $)u

Ijaft mein $er$ unb mein 95>ort — audj idj binä — unb meijj, bog

S)u mir treu blcibft.

£>a(te Vancf immer öon 3)ir fern. @r trübt baä reinfte Uöaffer. —
(£3 fönnte fommen, ba§ mir einmat eine Seit lang gar nidjtä

toon einanber fjörten — baß unfere ©riefe oon deinem Vater auf*

gefangen mürben — bag man midj oietteidjt fogar bei $)ir anfdjmär$t.

3)ajj man $>ir bann fagte, idj f)ätte $)idj oergeffen u.
f.
m. — glaube

niemals baran. 5Dtc SBelt ift böfe, mir motten aber rein fjeroor*

geljen. — SGBenn idj alle $mci Monate auf einen ©rief oon 3)ir rennen

fönnte, biefe ©emifjljeit mürbe midj fet)r beruhigen. — Sft ba3 $u

toiel oerlangt?

3n brei Stunben foll idj 555ict) fer)en: 3dj Ijabe fo eine 51ngft.

(SS ift ba3 fiefctemal — oieöeid)t für emig.
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ÜNadje $ir feine ©ebauEen, bajj mir und gegen ben Hillen

2)eineS SSaterS fd)rctben unb jefjen: er benimmt fiel; banad). ©eftefje

niemals eitoaS babon; oljue fleine Sügcn ift eS nod) bei feinem

<ßaar abgegangen. SSir finb feine $ittber mef)r nnb bürfen uns

nidjt 9WeS gefallen fnffen.

9llfo fjeute Stbenb joll id) meine (Slara feljen."

Clara an 9?obert.

Seidig 1837. $Un 4. Dctober 1837 SlbciibS erholten.)*

„fiieber Robert, bie Briefe f>ab id) gelefen. $er ©d)mer$ über

bie ßränfungen öom SBater, baS ©tücf, ein fo ebleS §erj als baS

$eine $u befifceu — mit einem Söorte alle meine ©cfüljle brofjen

mid) $u erbrürfen. gür mid) leibe id) nid)t, mir für SDid).

3d) bin fo bemegt f;eutc, baj? id) feinen ©ebanfen fafjen fann,

STuct) mir fjat ber <3d)mer$ bie Sönr^el meines fiebenS angegriffen,

bod) bift SDu rufyg, fo bin id) glütflid). — 2>od) nun eine $luttuort,

bie mir fdjmcr mirb; id) fann 2)ir nidjt fjeimlid) fc^reiben .... ginbc

id) einmal ganj fixere ©elegenljeit, fo benufce id) fie gewiß, bod)

feft oerjpred)en fann id) eS burdjauS nidjt. 3)ie frönen treten

mir in baS $luge, baß ict) SDir baS {abreiben muß. — ©treibe nur

an mid) unb 93ater gana ungenirt (unb redjt oft) als greunb —
grennb? ad) meld) fatteS SSort! 8inb mir uns bod) beibe einanber

mefjr unb baS ift genug!

3d) bin gefaßt auf alles, auf baS @d)limmfte .... 3efct bin id)

ftarf geworben burd) $id) — SDein §er$, 2)ein ebter ©tolj

f)at aud) mir ein €5elbftgefüf)l gegeben.

?(d), wie ift bod) geftern $6enb fd)nell öerfloffen, fo öiel wie id)

$)ir noefj ju fagen fjätte. %d) fdjwebe immer swifdjen Steinen unb

£ad)en. $)ie §anb gittert, baS £er$ fdjlägt fo allgewaltig, nur jebc

2)?inute 5)ir entgegen. SBaS fotl id) nod) fagen? $)er $ltlmäd}tige,

ber ©ütige möge 2)ir uuaufljörtid) puppern, roaS id; fo innig fütjle

unb nid)t auS^ufprec^en oermag.

SBillft 2)u mid) nod) einmal fpretfjen, fo ift Ijeute Sfbenb 5mifcr)cn

fjalb fiebeu unb t)alb ad)t Uljr ©elegenfjeit wie gewbfjntid) in

9teid)elS ©arten."

* ©djumannS fcanbi'rfjnft.

9*
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Seidig 1837.

diaxa an Robert.

{Cfrljalten Sonna&enb 9lbenb£, b. 11. Dcto&er*,

bcn %qq öor bcr Slbreije.)

„ . . . Ueberrjauot muft id) jcfct mieber bicl tjörcn, umS ein jartfufj*

leub fjerj oemmnbet, tief frijutergt. SOhttter meint, 2)u feift fatfd^ —
fjatfc^ *? Sldj ©ott, foltte Seine Glara iljren Robert nid)t beffer fennen?

Srfjreib nnr immer birect an SBater, nicht bnxd) bie Üttutter.

Vertraue iljr ja nidu", tucnit $u fie etwa befudjft. (S3 tfjut mir

leib, baß id) e§ fagen muß, aber glaub mir, fie meint es nicf)t fo,

nrie fie fprirfjt; id) fjab e3 jefct oft erfahren.

Soflteft $u mid) hintergehen fönnen? Äönnteft $>u Sir bie«

jemals ocr$eif)en, meine unbefd^reiOttcr)e Siebe fo belohnt p fytibtn?

Jiitjt id) mich botfj fo mutfug, aKc§ $u ertragen, fyab id) boct)

oom Sater ^eut alle§ angehört, ohne auch nur eutc SKinute an Sir

p groeifetn — mein (Staube fte()t unerfchütterüch ! — 2Ber meifj, meld)

glän^cnbe $Iu3ftd)ten fich mir noch barbieten merben, boct) atlebem

entfage id) mit Jreuben, benn roaä fjetfen mir alle 9?cict)tl)ümer mit

einem gebrochenen .§er$cn? Wid) fann nur ßiebe beglücten. 9hir

für Sief) lebe ich, a^ will ich ^r
fl
CDen • • • •

92un muß ich mid) trennen oon bem roa$ mir ba3 fiicbfte. fieb

benn wohl — feine 9Jcinute, roo ich *W deiner gebenfe.

(5luf ber föücfjctte be3 Briefe« oon Schumann« §anb:) ,,%d) bin

tobt unb feiig zugleich — Sein ©rief geftern, ber ftoxn übet deinen

Sßater, ber 5lbfd)teb, bie ganje »ergangene 3«t, Seine GJüte, Seine

Roheit, fo reich bin ich- $lber oerliejieft Su mich einmal, nun fo

breche ade« gufammen. SSerlaffe Su mich nur nicht. (Schlug nicht

*u entziffern.)

Robert an (Slara.

$(m 9. Dctober.

„Sein „guten $benb" geftern**, Sein ©lief, als mir uns oor

ber Xl)üre fahen, id) null e3 nie oergeffen. Sllfo biefe Clara, badt)te

* Schümanns #anbfd)rift.

** Cilara foielte am 8. Oftober im ©ctuonb^aufc.

Seine treue Glara."
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idj, biefelbe ift beut — ift bein, unb bu fannft nidjt ju ifn*, if)r nidjt

cinmot bie $anb brücfcn. Ob im ganzen ©aal Semanb war, ber fidj

meinen (Seelcnjuftanb nur beuten tonnte? $aum Su. 3d) war

tobt unb feiig augleid), miibe gum Umfinfen unb faft jeber Stopfen

23lute3 eine gtcberwcllc! 2Bte fott bn3 werben? Setter Sßfunbt*

braute mir nodj einen „herzinnigen" ©rufe oon Sir — barauf fdjlief

idj fanfter al8 bie oorigen 9^äd;te. $bcr glaub mir — idj bin redjt

franf, red)t Jefjr ttant; ein <Srfjlag unb idj fafle um.

S£ßa8 raubt mir auf einmal bie Alraft jur Arbeit? ^fjantafire

idj am ßlaoier, fo werbend ßljoräle, fdjreib idj, fo gcfct)tet)t^ olnte

©ebanfen — nur einen möchte idj überall mit großen 23udjftabeu

unb Stccotbcn fjinmalen
,r , A
Ii l a r a.

§tm 11. Octo6er.

„%d) mag nidjt weiter beuten unb fdjreiben; aber wie Su weinteft

an meinem §erjen, ba — Gtara, £>immet unb £>blle r)aft Su mir

geftern gegeigt. Ob idj Sidj benn liebe — unb Su midj? Verlaß

micr) nidjt, Su einzige« SHäbdjen. 3d) Hämmere midj an Sir feft;

giebft Su nadj, fo ift e3 um mid) gefdjel)en."

©djumann erwähnt in feinem Briefe oom 9. Cftober be3 $on*

getteS im ©ewanbljauS oom Sage oorf)er, in weldjem ßlara oor

ir)rer Slbreije nodj auftrat. 9ftenbel3fof)n felbft führte fic an iljr

Snftrument. Sie fpielte mit einem für ßetp^ig unerhörten Seifall

unb mußte ba« finale au« £>enfelt« Variationen wiebcrf)otcn. Sie

Suljörer wollten ftdt> gar nidjt jur fliulje geben, waä um fo meljr

fagen will, al$ ba3 oerwöljnte £cip3iget Sßublifum nidjt leidjt in

(5ntf)ufia3mu3 getiet. ©ewiß war e3 nidjt jum weuigftcu ba« 33c*

wußtfein oon ber 9£äfje be3 beliebten, wa« fie in il)rem (Spiele

begeifterte unb bie 3ufjütcr mit ergriff.

Sie Slbreife erfolgte am 15. Ottober. (Sä war ber eintritt ju

einer ßon^crtfafjrt, bie bie Siebenben abermal« für fiebeu Ütfonate

trennte. 21m 16. Dftober, beut Sag narij ber SBegreife, jdjrieb

* ^Jfunbt, ein SBettcr Wieds, »eriiljmtcr ^aufenfcfjläger.
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Robert an Stora.

„3>cfj füffc Sief) für deinen legten 93rtef — tt>ie ber midj ge»

ftärft nnb gehoben I 23ic foUft X\i einmal glücflid) bei mir fein.

(Heftern ?tbenb nm 9 \Xl)x badjtc id) an Siüj — Sein ©ebaufe

mit ber beftimmtcn (Btnnbe ift fdjön. 3um erftenmal feit bieten

SBodjen r)obe id) rccr)t laut gemeint — nnb mir foar'S, at§ mügtcft

SDu ba8 füfjten — ein nnfögticr) fd^öne^ ©efiifjt ber 9iär)e Ijatte icr).

Seit ©inbrucf, ben Sein Tester üörief auf mirfj gemacht*, will

xd) Sir mit Korten nicfyt bcfc^rciben, aber mit Saaten."

Eiefcr Brief feljlt.
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SBtetteS «a^ttcl.

1837. 1838.

9Hitten in bie Erregungen ber legten September» unb crftcn

Dftobertuodjen maren, roie wir au3 bcn Briefen ber beiben ßiebenben

erfafjen, bie SBorbereitungen für eine neue große $on$ertreife ge-

fallen, bie (£(ara in ©emeinfehaft mit bem SBater für lange SKonate

aus Seidig entführen unb in mer)r al£ einer 23e$tehung für ifjre

fünftlerifche unb menfdf)liche ©fiarafterbilbung bebeutungsooller werben

follte, als alle oorhergegangenen. Söar bocf> baä ßiel ber Sfteije

Sßien, bie ©eburtSftätte ber beutfdfjen Xonfunft, bie bie SSklt 31t

erobern im Segriff ftanb. Unb (Slara betrat biefen, burdj große

(Erinnerungen unb Überlieferungen gemeinten unb immer nod) oon

einer fünftlerifdjen $ltmojpfjäre ohnegleichen belebten unb bewegten

Scfjaupfafc in einem Slugenblief, wo fie ir)ren 18 fahren $um £rofc

burrfj ben tapfer aufgenommenen $ampf für i^re ßiebe $u einer

inneren ©elbftänbigfeit gelangt, ju einer ^erfönlichfeit gereift mar,

bie fie gan$ oon jelbft $u ben ©ewalten, bie btöfjer allein if)x Seben

beftimmt fetten, ein neue« Serfjältniö gewinnen ließ, gu ihrem SSater

unb $u il)rer Äunft. Söeibe aber waren gerabe in einem ßeben wie

bem irrigen nicht oon einanber $u trennen. Um fo jchmer^licher

mußte fie e8 empfinben, baß gerabe in biefem Slugenblicf, wo ihre

fömft burch ihre Siebe für fie einen neuen Inhalt, eine neue

©eele befam, ihr innerfteS SSefen in jehneibenben ©cgenfafc unb

Äampf geriet $u bem, bem fie ihre Äunft banfte, threm iBater. ©ie

fühlte, wie mit ber Kotmen bigfeit eines SWarurproscffeS fie fiel; mehr
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unb mef)r mm if)m töfte unb toie bie fdjroffen ©egenfäfce tyrer beiber-

feitigen ßebenSanfdwuung aud) nidjt ofme Einfluß blieben auf ba8

SßietätSoerfjältniS ber <Sd)i\tex\n ifjrem 9Keifter. 9lo<fy trat fie

öor bie öffentttdjfeit unter feinem tarnen, aU fein ©efdjöpf, inner«

Iidt> aber gehörte fie bereits mit Seib unb Seele bem ÜHanne, beffen

tarnen $u oerunglimpfen if>r SSater nitf)t mübe warb. Unb mäf)renb

fie als griebrid) SSiedfS Xodjter bie rjüdjften STriumpfye feierte, füllte fie

fid) nur als Pölert SdjumannS Söraut. Slber in bemfelbcn ^ugenbluf

mar fie fid) beutftdj bemußt, maS fie an 2)ant jenem fdjutbete, ber

fie $u bem gemadjt, maS fie mar, ju ber ftünftlerin, bie je$t ben

SBettfampf mit ben ©röfjten im freubigen Söcmufjtjein fixeren Könnens

unb eigenen SßerteS, ba§ aud) üorübergefjenbe Slnmanbtungen be8

Kleinmuts nid)t 31t erfdjüttem oermod)ten, aufnahm unb fiegreidj

burdjfüfyrte. tiefer 3cit))unft fdjeint bafyer oietfeidjt am geetgnetften,

um ef>e neue ßiebe unb neues Seben mieber \f)x 9?ed^t forbern, ben

fünftterifdjen (SntmicfelungSgang, ben (Stara bis jefct an ber #anb

ifjreS SBaterS burdjlaufen unb bie Stellung, ^u ber fie fid) baburd)

unter tyren 3e i t9««offen burdjgerungen unb nidjt minber bie all*

gemeine mufifalifdjc Jlonftetlation, mie fie fid) für bie Xcd)tttf unb

Stuffaffuug ber Stufgaben beS tötabierfpiefS im Saufe ber $eit ge*

ftaltet Ratten, fid) 311 ocranfrfjmttitfjen.

„Urfprünglidj ein Saiteninftrument mit Saftatur, gemattete baS

Älaoier bto§ bie ^robuftion öon Sölten bünnen, fpijjen $lange§

unb fur^er gettbauer. SEWit ber (Srfittbuitg beS „§ammerftaöiere$ M

$u Anfang beS 18. 3af)rf)imbert3 tritt aber für bie (Sntnricfehmg

ber ÜWedjanif be« ^nftruments uub im 3"fammenf)ange bamit für

bie SluSgeftaltung beS ftlamerftUeS ber bebeutfamfte Umfdjmung ein,

beim ber ©eroinn an erster @d)aflfüfle unb <$auer beginnt auf

bie ©ptelmeife, (Schattierung, $lnfd)lag$funft, furj auf bie gefamte

Xccr)nif mädjtigft eingumirfen. (5:8 mar nun ein Organ gewonnen,

meldjeS ben Intentionen oerfctjiebenfter ÄompofitionSmeifen bienftbar

merben fonnte.
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Sßar man früher faft auäfdjtiejjtidj auf bie ^ßfCcgc be3 Brittanten

gigurenfpieteä f)tngemiefen unb Befdjränft, fo fonnte man nun frei ber

üflögfidjfeit längerer $onbauer unb reiferer 92uancierung eiitcrfcitS

auf eine innigere XonoerBinbung, auf ba3 fingenbe Segato, anbererfeitö

auf ein üottereä, ftanggefättigteS 9(fforbfpie( (namentlich feit (Srfinbung

unb (Siufüfjrung be§ $ebal£) ausgeben. Sefct fonnte fief) ber fdjaffenbe

mufifatifcfje ©eniuS auf bem „Sßianoforte" unget)inbert entfalten.

S8ad) bermocf)te feine reicfje poftjpfjone Xonmett oon ber Drget

auf ba3 $taoter gu übertragen, üflo^art unb ^anbn tonnten bie

freie Ungebuubenljeit unb geinfjeit, bie fie in ber ftantmermufit

(Quartett) entfalteten, auf ifjm $ur $>arftettung Bringen, Bt3

83ectf)oöen8 narf> atten ©eiten auSgrcifenbe ^ßtjantafte, baSfelbe mit

fumpt)onifd)em ©eifte erfültenb, ungeahnte neue Sßege erfcf)(ofj. Sluf

ifjnen wanbefnb fdfjenften bie naajfotgenben SRomantifcr £f)opin, Sct)u-

uianu, ©df)uBert, $enfe(t, SBeBer, 2)ZenbeUfor)n, jpäter S9rat)m3 und bie

föftticfjften ©djäfee ber Ätlauiermufif. ^erfiuiirbtgermeife entftanben

nun $ur felBcn Seit, a^ «c^en Sectfjoöen 6. 9R. ü. SöeBer unb

granj ©djuBert für ba3 SRepertoir ber ßtaoierjpicter in fo au3*

giebiger unb ibealcr SEöeife forgten, Stiftungen, toefdjc nur bem

^(ußerlictjen, in fajteftem Sinne „Öffeftuotten" fjutbigten, gteicfjtoof)!

aber StWobc mürben. 3)ie platten, gebanfenfofeu töompofitionen eines

§er5, Lünten, ®alf6renner, 2lbBe ©clinef u.
f.

ro. burfte fein Ion*

Sertierenber $ianift jener Sage ignorieren. 3u biefe 3eit feidjtefter

©effmacfäridjtung fiel (Sfaraä $inbf)eit. $(ua) itjr warb baS ©tu*

bium ber genannten ÜDcobefompouiften nidjt erfpart, unb fie erntete

burd) ben Vortrag ifjrer ftompofitionen, roie mir gefefjen fjaBen, ifjre

erfteu Sorberen. (2)ocr) baS ©tubium biefer ©adjen, bie große Sin*

forberungen an ben ßtaoierfpie(er in tedjuifdjer §infidjt ftellten, mar

genug für fie oou f)öcfyftem SKufcen unb legte bie ©runblage $u

it)rcr großen SBraoour, bie jpäter auf bem Sortrage ftaffifdjcr

©adjen gu ©utc -fatn.)

SnbeS g-riebrif Söiecf trug anbere 3bea(e in fid). @r t)atte in
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feiner Sugenb öeetfjooen fpieten f|ören, roa« in ifjm ben größten

dinbrud t)intertaffen tjatte. $iefe Erinnerung nub bie @rfd)cinung

Sßagamni« erweiterten feinen Jötid für ein Spiet im großen ©tit,

jebodj ließ er ntcr)t außer Stdjt, baß nur auf foübefter tedjuifdjer,

biefe SIrt be« (Spiet« aber fdjon oorbereitenber ©afi« aufgebaut

roerben tonnte. <3o bitbete er firfj eine eigene 9#etl)obe. Ob be«

mußt ober unbewußt fd|Ioß er fiefj nadj tcc^nifct)er Seite r)in & S. 23adj

an. 3)ie oieteu für feine ©acuter gefdjriebenen Keinen Übungen jeugen

batoon, baß er biejclbcn Sßcge ging n>ie ©ad; in feinen »XII Petites

Preludes pour les conimenQantst. ®a ift biefetbe S3ef)anbtung ber

§anb, ber <ßf)rafierung, ber ©inbungen, ber Kräftigung jebe« ein»

^etnen ginger«, in ber redjten forootjl roie in ber tinfen §anb. $on

ber erften Übung an fjat ber (Stüter bei ifym fdjon eine fteine

Strafe $u geftatten, roefdje ba« gebanfentoje gingerüben au«fd)tteßt,

bie 28itten«rraft jebe« einzelnen ginger« au«bitbct unb ba« rfjtjtf)*

nüfd)e ©efüf)l in bem Sdjüter enttoicfelt. Sobann pflegte er öor

attem ba« fiegatofpiet, ba« er, nrie 23adj, at« ©ruubetemcnt eine«

fdjönen Ktaoierfpiet«, be« Singen« auf bem Ätaoier betradjtet*.

$)er fixeren güfjrung be« Sefyrer« r)attc ßtara c« $u oerbanfen,

baß fic bei üerf)ättni«mäßig fur$cr ÜOung«äctt {brei Stunben täglttfj),

bie aber auf ba« regetmäßigftc unb immer unter ben Stugett bc«

SBater« eingesotten mürben, in fo jungen Mjreu bie fjödjft möglidje

tedjnifdie gertigfeit erreichte, bie if)r Temperament fcr)nett $ur 33raoour

entmidelte. — gaft mie ein SBunbcr erfdjeint e«, baß fic mit $tootf

Sauren bie f)eute nod) at« ein« ber fdjmerfteu Stüde gettenben SRaria*

tionen über Laci darem la mano oon (Sljopin fo oortrug, baß fie

*
w5)od) im ©egenfafe ju 33ad) ließ er bie ftinwz nid)t Iriimmen, nirfjt nad)

com ab$ief)en, jonbem nur fo weit nad; innen biegen, baß ber Spieler mit bem

meinen Sßoljter ber ftingerfpijje bie $afte ljerunterbriicfte, nidjt frfjfug. 2>ic Ringer

ließ er nidjt Ijod), aber energifd), mit SBeroußtjein ljeben. 3)ie Stellung ber

$anb mar bei ifjm fo, baß bicjclbc mit bem 9trm eine etmaS auffteigenbe Sinie

bilbete. Sltforbc unb Cftaöcn mußten mit bem ©clenf angcfrfjlagcn roerben, roo

fie bei größter Stärfe immer fofl ttub meid) Hingen."
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bcm SSerfe öott geredjt Würbe; ba% ftc einige Stafjre fpäter bei

bereit (Srfdjeinen 6tmtpf)onifd)e @tüben unb bie Fis«9ttoll«©onate

Don (Schümann ntd^t nur bewältigte, fonbern fo barüber ftanb, baß

fie fie mufifalifdj $u geftntten ocrmodjte."

$ie erfte Station auf bem Sßege ber SReifenben war aud) bieS*

mal wieber Bresben, aber nidjt, um bort bic 9icif)e ber öffentlichen

Äonjerte $u eröffnen, fonbern nur, um im engereu unb weiteren

tfreife guter greunbe unb SBefanuter bei 3Jtufif fidj beS Sebent $u

freuen. 23efonbere£ Sntercffe erregte (Slara ber junge 93teurtemp$,

ber if)r als 9)?enfdj wie als ilünftter gleid) gut gefiel; um fo weniger

fonnte fie eS ben SDreSbenern ticr^eifjen, bafj fie feine $on$erte f)a(b»

leer ließen. CSincn Keinen befonberen Sriumpf) aber feierte fie mit

©djumann gufammen aud) frfjon f)ter. „?lm 27. Dctober," berietet

baS Xagcbud), „Ratten fidj etliche ^tvatt^tg Nßerjonen bei uns ein*

gefunben, um ben (Sarnaüal oon Sd)nmann $u f)ören unb — ber

(Sieg warb errungen!"

9tm 30. Oftober bradjen Sßatcr unb $orf)ter nadj *ßrag auf.

3)ort faub am 12. 9?oocmber baS erfte Äon^ert — ofjne ooran*

gegangene Sttbjfription unb ba^u nur ©olofpiel ot)ne Drdjefter, ein

grofjcS SöagniS in ben sXugen ber ^rager — ftatt, unb erntete, als

günftigcS Omen für ben weiteren Verlauf ber pfeife, oon einem

feinen, nutfifalifd) gebilbeten ^ublihim entljufiaftifdjen Beifall, ber

fid) bi§ 311 jroölfmatigem $eroorruf fteigerte.

&ie SBiener Xfjeaterjcitung oon SBäuerlc brachte bie 92oti$ ans

^ßrag: „ßlara SBiecf, bic Sßianoforteüirtuofiu auS ficipjig unb Sttit*

glieb ber neuromantifdjen Sdjulc bnfctbft, ift fner angefommen, um

3 Soncerte 3U geben."

£)aS Sagebnrfj weiß außer ber (Genugtuung über ben gläu^cnben

fünftlerifdjen unb materiellen (Srfolg aud) oon mancherlei ©egner*

fdjaft unb Kabalen ju berichten, unb SBiecf läßt eS ntd)t an Äraft*

morten befonberS über bie geheime ®egncrfd)aft oon $irjS unb feinen

Wnfjängeru fehlen. S8011 ©apfjii*, ben fie l)ier fennen lernten, wirb
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bog Söifcmort Gerietet, er fmbe, ati ein 3Mer* bic Stbfidt)t geäugert,

eioro $u aeidjnen, bemerft: „Sfara ift {o auSgeaeidjnet, bag fie

cjar nic^t mcljr ge$eidjnet mcrben faun." 3m übrigen geben fdjon

f)ier unb mefyr nocfj in ber Jolge (HaraS ©riefe an (Bdmmann ein

treueres unb intimeres ©ilb it)rer (Srlcbnifje afä ba£ unter bca

Singen unb nad) ben tooeifungcn be8 ©aterS geführte Sagebudj.

©tara an Stöbert.

„*ßrag, Jreitag b. 3. SKoo. 1837, HbenbS 9 Uf)r.

(SdjumannS $anbfd)rift: „$ienftag, am 7 ten erhalten.")

SBarum 3)ein <3tiltjd)Weigcn? feit beinahe 3 SBodjen f)ab idj

nun nichts öon $ir gehört — baS ift ferjmcr^Iicr). SBarnm feine

Hntroort auf Deiters ©rief, ben er 3Mr ofync mein SBiffen ge*

fcfjricben? Scannt)** tuet)? um alles, tuaS ©ater tljtit, benn if)r

oertraut er, fie l)at mtdj ober $u lieb, um mir nicfjt aüeS $u fagen.

2SaS fagft 3)u $u ©atcrS ©rief, wirft 2)u ifjin antworten?

— 9cur eine ftc'ik fdjreibe mir. ©. S. 2). (§. fiub bie ©udjftaben.

ßafj bie Slbreffe uon $r. Deuter (ben id) grüßen laffe) fdneiben, ber

©ater fönnte fid) auf ber Sßoft bic ©riefe geigen (äffen unb 2)eine

§anb erfennen. ßube nädjftcr Söodje, 25onncrftag ober $reitag,

frag idj nad), — lag miäj nidjt oergebenS fragen. 9lm oorigen

(Sonntag reiften mir uon Bresben ab. 28ie mar bodj ber ÜKorgen

fo Jdjint, bie Glbe fo flar, ber Gimmel, ber fid) bariu abfpiegelte

unb bie 6onne — fie blitfte mid) fo frcunblidj au, als mollte fie

tröftenb $u mir fagen, „trag mir £eine ©rüge auf, id) ridjte fie

if)m trenlicfj aus". $onnt idj mir bodj fo lebenbig oorftellen, wie

fie fdjüdjtern burd) ben $arf in $ein $cnftcr gcfdjienen — f)at fie

3)idj nidjt erinnert an eine getoiffe —

?

SRein öemütf) ift jefct fefjr bewegt, ben ©ater su fetjen, mie er

* Offenbar Sd)tamm, ber Clara im Sfooember in *.J3rag $cid)netc; ein

fefjr anmutiges 99ilb, baS allgemein, tuic Clara einmal an Srfjnmann fdjrcibr,

„aufjerorbentlid) äljnlid)" gefunben rourbe. Übrigens erroieS Saphir fid) wenige

38oä)en fpätcr in Sfiien gegen Clara alles eljer als freunblid). „S8ir fjaben nid)t

geaafjlt," bemerft SBiect im Xageburf).

** Womit) mar Claras föetjebegleiterin.
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unglüeftid) ift, wenn er barem benft, mid) einmal su öerlieren —
td) füf)te ^ßflidjten gegen ibn unb muß $id) bod) fo unenblicf) lieben!

— @r meint, id) mürbe ©id) üergeffen, öergefjen? ©a§ Sßort mad)t

mid) fcfjaubern! @r fennt nid)t bie Stärfc eine« liebenben «^er^eng.

— $td), bie Sßorte mangeln mir bod) fo fcr)r, id) für)te fo mächtig

unb oermag (o menig au^ufpretfien — eine innere Stimme muß eS

©ir fagen

93?it ©ematt muß id) mid) nun oon ©ir trennen — mein ©eift

trennt fid) nie; ber knoten ift jefct feft gefdjlungen, id) reiß itjn

nie! — 2Ba8 mein fetmfidjfter SSunfd) jefct ift meißt ©u — atfo

eine ^eilc0
deiner treuen Gfara."

Robert an Glara.

„£., am 8tcn 9?oüeinber 37. Jutf) 9ttorgcn§.

Sine 3etfe millft ©u nur ? ©u follft mcfjr fjaben, miemofjl etmaS

in mir feljr böfe auf ©id) fein moHtc unb ©u e3 aud) oerbienteft.

©aß ©u e3 fo lange anhaften fonnteft unb ftiflfdjmeigcn, Ijätte

id) ntd)t gebaut, an deiner Stelle aud) nidjt gefonnt, ba ©u immer

SBriefe an mid) $u bringen meißt, id) aber nidjt an ©id). SBaS id)

in ben testen ©agen gelitten fyabe — ftill baoon. ©a fam er

geftern, ©ein SBrief. Wiv mar e§, als* mär id) ba einem großen

Unglücf entgangen. @r ift fur^ aber er ift oon ©ir unb ein ©fjeit

oon ©einem §erjen — fjabe ©anf bafür. — ©ein SSater f|at mir

gcfdjrieben* — fjier fjaft ©u ungefähr ben 3nlmlt: „Sie finb ein

0 ortrefftidjer Sftann, aber e3 giebt nod) oortrefflidjere — id) meiß

eigentlich ntdr)t, maä id) mit (Slara oorfwbc, aber es" ftef)t mir jefct

nidjt an. $er$? ma§ geb id) auf» §eq etc. ..."

— 3mci Stellen fd)reib id; ©ir nod} mörtlid) ab: „er)e id) $mei

fote^e ßünftler ^ufammen bürgerlid) unb Ijäuslid) unglütflid) unb

* ©3 ift ber ©rief, tieften Sdiumann fpfiter in bem erften ©abreiben an ben

SlbboTaten (Sinert 00m 30. 9Kai 1839 mit ben Sorten ermäfjnt: „3)er Hater gab

barauf" — auf <Zd).3 SBerbung int September — „roeber ein $a norf) 9Jein $ur

Antwort, fteflte mir jeboer) SRitte Octobcr beweiben 3<>^eö einen tjöflicfjen 33rief

ju, worin er ftcr) gerabeju gegen eine jofrfje Skrbinbuug au^jprad) unb ai§ ©runb

bie befdjränften *Bermögen£uerf)(iltniffe feiner Xocfyier roie micft meine eigenen

angab."
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jagten, bafj $)u mid) f c 1 6 ft nie öergeffen mögeft — barum
bitte idj $id) nod) fjeute.

©rüge bie treue SRannto taufenbmal; e3 mar f)übfd) öon if)r, a(3

idj if>r beim $bfdf)ieb fagte, fie mödjte fidj einen fo guten SRann

toie fie öerbiente öon ber föeife aurücfbringen, fagte fie, nein, fie

bleibe bei 2)ir — ba« mar (jübfd) öon ifjr. ©3 foU ifjr einmal

red^t wo!j( geljen — öieffeidfjt bei uns.

Sergig 5lbenb3 neun Ufjr niemals; idj bin ba bei $ir, mie ja

immer, ßebe moljl, £)u tfjeureS 2ttäbdjen. ^ M

ß(ara an Stöbert.

Koüember 1837. „$rag, (Sonntag b. 12. 2(benbs.

ßieber Robert, $ein 93rief fjat mir eine unauSföredjlidje Jrcube

gemalt, idfj befam baS gittern un 9an3en Äötyer oor greube, a(S

mir i(jn Scannt) eintjänbigte. $)odj nun erlaube mir erft ein menig

$u janfen unb 2)ir gu fagen, baß $)u ein ungenügfamer 9)?enfdj btft.

@rft moüteft $u in 8 Sßodjcn einen Söricf fjaben, bann in 4 SBodjen,

unb nun fcf)reib tdr) 2)ir in 3 Söodjen unb $<u bef(agft $idj ! — $dj

glaub faft, $)u miüft midj fdjon ein menig im Boraus bie §errjdjaft

be§ 9Hanne& fügten (äffen — fdjon gut, idt) benf, mir »erben uns

»ertragen. — &ber roaS fdfjreibft 2)u ba öon Hoffnungen finfen?

§aft S)u ben (Sinn aus meinen ©riefen gejogen? adj Robert, baö

fdjmerflt! Seb id) ja bod(j nur in einer Hoffnung, nur ein ©e»

banfe begeiftert midj in meinem Xfjun unb treiben, unb 25u fannft fo

etmaS fagen, nein — fdj reiben? — ßafc baS ntdfjt meiter gefjen! —
Unb nun, ma§ baS üerljeiratfjen betrifft, baö ift aflerbingS bebenf*

(idj. Söenn nun fo ein Diamant tarne, ber miefj fo Menbete, bafj

id) (SufebiuS, gforeftan unb wie fie fonft nodj tjeißen öergä'fje unb

2)u läjeft am (Snbe in 3^tongen „3kr(obung beS gräutein (£(ara

SSiecf mit bem §erm oon ^ßcrfenfdjmtr ober SMamantenfrone". —
3m (Srnft aber, bin idj ein f(eines #inb, baS fict) $u bem Sütar

ftif)ren lägt mie jur Sdjufc? 9?ein, Robert! SSenn $)u midj

Äinbnennft, baä Hingt fo (ieb, aber, aber wenn $)u midj$inb

ben!ft, bann tret idj auf unb fage: „$u irrft!" Vertraue mir

oottfommen. §ab id) $>ir nidjt einmal gcfdjricben „3)ie 5Wott) bricht

(Sijeu"; fjitft nidjtS meljr, fo fudjj idj Ülu^e in (iebenben Ernten.
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9£uu nodj — ma3 tuottt id) bod) gtetd)? 3d) meine ben fRing.

Sllfo 2)u rooflteft mir if)n miebergeben ? §m, baä märe fjalt $u

(Clauen, Witt mal überlegen! — 2)u lädjelft? idf) audj — eben fdjaut

ber SRonb herein „jdjönen ©rufj" — nun, nidjt maf|r, lieber Robert,

mir laffen e3 beim Gilten, unb $)u nennft midj fortan 2)eine treue

(Slara, nie anberä.

SBon meinem Seben miflft ®u alfo miffen, fo fjöre! §eute fjabe

id) im (Sonferoatorium ßoncert gegeben (bie (Eoncerte finb tyier be$

XfjeaterS megeu um Wittag 12 ober 9£adjmittag3 5 Uf)r) unb bin

13 mal gerufen toorben. 9J?ein ®ott, ba3 mar ein ©ntfjufiaSmuS,

mie mir nod) nid)t oorgefommen. $)u fannft $)ir benfen, id) luufjte

gar nidjt ma3 tfjun; immer mufjt idj mieber au3 meinem (Schlupf*

minfel fjerauS, unb nun bie $ntrdjcn, bie id) fo f)er$tidj fdjledjt

madje! 2)er ©ebaufe an 2)idj begeiftertc midj fo beim Spiel, baß

ba3 ganje Sßublifum mit begeiftert mürbe. @d)on ©ratulationä»

Briefe unb 33efudje fjabe id; fjeute befommen — bie Seilte finb r)ier

mie närrifdj. — 3)odj fiel) an bie Uf)r, mie fpät e§ ift, unb idj,

bie idj f)eute ber 9hil)e fo fefjr bebarf, plaubere fo lauge! adj fönnt

idj bodj) immer fo plaubern! —
©o benn gute üftadjt unb f)brft 3)11, ben 5)ienftag f)ab tdt)

allerbingS gefprodjen oon „frönen SBorten" jc, glaub mir, idj

mollte £)idj nidjt oermuuben . . . bod) mikfjt id) 3>ir ben föatf) geben,

moljl ba3 (Sine unb ba3 Slnbere, bodt) nicr)t 91 II e 3 $u oergeffen,

ma8 id) 2)tr am 3)ienftag gefagt. SRun träume redjt üiel <sdfjöne3,

oon einem 2JMbdjen, ba8 fo treu geliebt t)at mie deines.

greitag, b. 17ten SKadjmittag.

„(Snbüct) nadj beinahe 8 Sagen fomm idj ba$u, $)ir mieber ein

paar SBorte $u fdjreiben. ©taub nidjt, bafc ba3 fo leidjt ift, benn

bei unoerfd)loffener Xfjür muj? idj $ir fcfjreiben, ba SSater fel)r bös

ift, menn er ba3 Simmer oerfdjloffen finbet. Unb nun fein $er*

bact}t; benf $)ir, er Ijat jur 9?annö gefagt, „idj meifj fdjon meinen

$fiff/ feie id) erfahre, ob ßlara an Schümann gefdjrieben, lange

bleibt e« nidjt oor mir »erborgen. " %m beften 5Du abreffirft

Seinen nädjften ©rief an einen §erm, meinetmegen „§errn 3u(iu3

Ärau8, poste restante" nadfj SBien uerfteljt fid). Sag aber ja

8 mann, <5wra Sa^umann. I. 10
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immer bic Stbreffe oon &r. Deuter fct)rciben. . . . (Sben fefe idj,

toai idj 3)ir om Sonntag gefdjrieben unb mir fiel ein, £)u fönnteft

meine fd^cr^tjaften 3eüen mijfrerftefjen; bodj nimm ja alles redjt

ernft unb bann meine inftänbigfte Sitte, ermähne nichts mef)r oon

ßmeifel, ba£ oerrounbet midj tief! £ab idj bodj ba$ SBemujjtfein

ber {fünften unb ftanbfyafteften Siebe. Saue fo feft auf midj, roie

idj auf 2) idj — bann ift uns fein ^inbemifj gu grofj, mir bieten

allem $rofc, roenn nidjt r)öt)cre Sflädjte ftdtj jnnfdjen uns ftellen."

„$)en 19ten, ©onntag.

§eute mar ber Slbenb, mo idj mir oorgenommen, $ir redjt oiel

*u fdjreiben, ba !ommt fo ein fdjmadjtenber Gourmadjer unb ber*

birbt mir ben ganaen frönen &benb Su mirft erraten unb

tädjefa! — $lud) nodj ein (Sntfjufiaft ift cjier, ber mid) mit jebem

Stirf 3U t>erfd)ftngen brofjt, unb fefc idj mid) an ba« SHaoier, fo ift

es tooäenbä auS, bann madj idt) midj jebeämal auf eine Umarmung

gefafet; qlüdüdjer SBeife ftefjt, mie 3)u meifjt auS alten Seiten,

immer ein ©tufjl an meiner 6eite, auf ben er juerft fällt. . . . 316er

nun ein fdjredüdjer ©djroäfcer, baä ift Somafdjef, ber müt^enb auf

$)idj ift, meil 2)u $ret)fd)orf (feinen (Schüler) getabelt fyaft* Üftid)

ärgert nidjtä mef)r, als bafj id) benen bon deinen (£ompofitionen

üorgefpielt. Xomafdjcf t»erftct)t fie nidjt ober er miß fie nidjt Oer*

ftefyen. — 3dj fyab midj mit ifun geftritten um Seßim, ©potyr ($)u

fennft meine ©dnoädje), SRojart :c: atö er mir nun fagt, ©fad

fei ber erfte Somponift ber Söelt unb tdt) oerftünbe bie mafjre 9#ufif

nidjt, fo fugte id): „$8enn id) merbe einmal eine alte Jungfer fein,

bann werbe id) aud) über ©lud fdmtadjten — jefct miß id) nodj

allem ©djönen in ber ßunft (eben unb füf)(e midj glüdlidj, baß idj

nidjt einfeitig bin." @r ging — unb fam nidjt mieber.

üftutter fdjrieb, bajj 2)u ba8 Sieb oon ättenbetöfofjn roünfdj*

teft, bod) 35u mirft mid) nidjt ungefäßig nennen, menn id) e3 $ir

abfdjlage. 2)a3 Sieb möd)t idj gern für midj behalten, e3 ift mir

roertfj. 9Kenbel$fof)n Ijat ja menigftenä nodj 50 Sieber ofjne Söorte

im $opf, mooon er £ir auffdjreiben fann

* öefaimnette ©Triften. 4. «ufl. II, 6. 46.
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©eftern mar mein 2teS Soncert, beinar) 600 3uf)örer, ofmgeadjtet

ber gan$e $lbef nod) nidjt fjier ift, unb abermafä ein Seifaltefturm.

(Saphir unb Uffo §orn waren and) im (Soncert, unb ©apfjir fjat

(tute er mir gejagt) gfeicfj einen 93cricr)t in ben §umorift getieft,

roa§ in SBien üief gu bebeitten fjat

SSofjer rottlft Su beim roiffen, baß id) teilte Sat)ib§bünbfertä'it5e

nicr)t feiben mag? 23i£ jefct bin id) nod) \üd)t ba$u gefommen, mid)

it)nett jroei «Stunben aflein in 9iuf)e gu mtbmen unb bie brauet mau.

(Bold) eine ©djrift ^u entziffern ift nur mir oorbefjatten. 9cun gute

9?a<f)t, ber Sfjee ift eiSfalt, ba$ 3immcr ^xx^ immer fäfter, id) aber

immer fjeißer."

Sen 24ften Slbenbä. greitag.

„Sftorgen reifen mir mit bem Sourier nadj SBien ab. Su er*

fjättft biefen SSrief Montag unb nun fajj id) Sir 8 Sage Qtit, ba

fannft Su Diel unb beutfid) fdjreiben! SRannty fagt eben, meine

^tugen feien jeit bem $lbenb, too id) 2 <3tunben über deinem ©rief

ftubirt, fo trüb gcroorben. Sief), toa3 Su uerfdjulbeft. %ud) öon

deinen glätten oergiß mir nidjt 511 fd)reiben, benn ba3 intere|ftrt

mid) feljr.

— Sit biefen Sagen f)ab id) nrieber trief nadjgebadjt über mein

ißerf)äftnifj unb ntttft Sidj bodj auf etwa£ aufmerffam machen. Su
uertrauft auf ben ÜJing ? mein ©Ott, baä ift nur ein äußeres S3anb.

§attc (Srneftine nidjt attdj einen föing oon Sir, unb roaS nodj mef|r

fagen nrifl, Sein Samort? unb boct) fjaft Sit ba« Söanb serriffen.

«lifo ber 9iiug f)ilft gar nidjts

Wild) id) t)ab über bte 3ufunf* nad)gcbad)t unb ba8 redjt

ernftfidj. Sa§ (Sine muß id) Sir boer) fagen, bog td) nidjt efjer

bie Seine loerben fann, e^e ftdj nitf)t bie Söerr)äfttttffe nod) gang

anberä geftafteit. %d) mill nidjt $ferbe, nidjt Siamanten, id) bin

ja gfütffid) in Seinem 93efi^, boct) aber miß id) ein forgenfreieS

ßeben führen unb id) fefje ein, baß id) ungfütf lief) fein mürbe, menn

id) nid)t immerfort in ber tfunft mtrfen föunte, unb bei 9tof)ruttg3*

forgen? baS gef)t nidjt. 3d) brause oief unb fef)e ein, baß $u einem

anftänbigen Seben oiet gehört. &ffo, SRobert, »rufe Sief), ob Su
im ©tanbe bift, mid) in eine forgenfreie ßage ju öerfefcen. SSebenfc,

10*
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baß, fo einfad) id) erlogen bin, id) bod^ nie eine Sorge gehabt unb

min foltte id) meine tfunft ocrgrabcn muffen

.... ©eftern f)ab id) gum legten 2M im Sweater geföiett unb

mürbe (bem ©efefe aumiber) 4 9M nacf) jebem Stüd fjeroorgerufen.

Str) foiette mein Soncert unb bie SBariationen öon §enfe(t; eS mar fo

öoll, mie fid) menige 31t erinnern nriffeu. 3dj foüte burdjauS nod)

r)ier bleiben, bod) e3 3tef»t mtex) nad) SBien. 3dj bin fefjr traurig,

menn id) fo in eine frembe Stabt gang unbefannt fomme unb nun

bie üiefen ©ebanfcn, bie meinen $opf burdjfreugen. $ld) ©ott, mir

fönnte ba£ §er$ fpringen. ©djreib id) ©ir einmal binnen 4 SBodjen

nidjt, fo fei mir nidjt bö§, bann ift geiuifj ber SWaugel an ftiit

fdjutb, unb SlbenbS fauu id) bod) nur fdjreiben. 3(benbe merb

id) in Söien nidjt öiele für midj r)a6en — ba mufj idj ber grofcen

SSett (eben. S0ier)r fann id) nidjt fdjreiben, benn es ift fpät. ©er

53rief ift fer)r (angmeilig — ©u wirft Jürtieb nehmen, er ift ja

bod) in tauter Siebe gefd)rieben

oon ©einer (Slara.

©en 3ten ober 4ten frag' id) in Söien auf ber ^oft nad)

einem Srief oon ©ir 9£idjt ioaf)r, ©u bift mir nidjt bö3?

Stet) ©ott, id) meij3 gar «tcr)t nmd idj mill, mir ift, als Ijätt'

idt) ©ir etmaS getyan."

Robert an (Hara.

ben 28ften ftooember 37.

Suerft oon ber roidjtigften Stelle ©eineä SriefeS, bie, roo ©u
fagft, bafj ©u nie bie meine roerben fönnteft, menn fid) bie

S8ert)ät tnif fe nidjt nod) gang anberS geftalteten. ©er ©eift

©eine§ SßaterS t)at babei fjinter ©ir geftanben unb biftirt; inbejj

©u f>aft fie gefdjrieben unb fjaft 9^ect)t an ©ein äugerlidieg ©lütf

ju benfen. SBir müffen atfo barüber gang in'« Älare fommen.

©a3 @ine betrübt midj, bafj ©u mir erft jefct einen (Sintoanb madjft,

ben ©u mir fdjou ba, als id) ©tr meine S3erf)ättniffe offen au8«

einanbcrfefcte, t)ätteft machen foUen, meil eS mir fonft gemiß nidjt

in ben Sinn getommen märe, ©einem SSater überhaupt $u fdjreiben,

loo ©u felbft nod) fo otel 23ebenf(id)feiten Ijaft.
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2Ba« idj S)ir atfo über meine 9teid)tf)ümcr früher unb bann

deinem SBater fdjrieb, oerfjiett fidj unb üerljäft fidj nodj jefct fo.

(£« ift ntdjt gtänaenb, aber fo, baß mir manches 9ftäbdjen, manche«

fdjöne unb gute and), bie §anb barauf geboten unb gejagt fjätte

„mir muffen e« aufammennef)men, aber $u jottft an mir eine gute

§au«frau finben etc. etc.". — £u badjteft bamal« metteidjt audj

fo — $u benfft jefct anber« — überhaupt meine (Sinne motten mir

mandjmat oergcfjcn.

3ur Sadjc.

ftömmt feine §anb au« ben 2Mfen, fo wüßte idj ntdjt, lote

fidj mein (Sinfommen in furjer &zit \° fteigern tonnte, mie id)

c« Seinetwegen wünfdjte. 2)u fennft bie $rt meiner Arbeiten,

$u weißt, baß fie nur geiftiger SRatur finb, baß fie fidj ntdjt mie

.fjanbwerfsarbeiten 311 jeber $age«$eit madjen (äffen .... $)aß idj

ausbauem fann fjabe idj bemiefen; nenne mir einen jungen ättenfdjcn

meine« TOer«, ber ficr) eine fo große SBirffamfeit in fo fur$er 3eit

erfdjaffen. Saß id) biefe nod) ermeitem möchte, mir nodj mefjr

oerbienen, oerfteljt ftdt> oou fclbft unb fann aud) nidjt ausbleiben;

ob bie« aber fo oiet betragen wirb, bog e« Seinen SSünfdjen ent«

fpridjt, mie $u fie oiefleidjt fjaft, glaube idj nidjt; bagegen id)

mir audj mit gutem ©ewiffen ptrauen fann, in ctma swei Sauren

eine ja $wei grauen ofme große Sorgen, aber freifidt) audj nidjt

ofjne immer babei fort^uarbeiten, $u ermatten.

Siebe (5(ara, bie (efcte Seite deines ©riefe« tjat mid) red)t auf

bie (Srbe oerfefet, unb idj möchte afle Spießbürger umarmen. $)u

J)ätteft e« aber aud) romautijdjer au«brürfen fönnen; jebe« Sßort

mirb mir fdjwcr, ba« idj barauf antworten muß .... 9ßie gefagt,

Sein SSater führte bie geber; bie $ä(te jener Reifen *)flt etwa«

mörberijdje« .... Unb nun audj, baß Su fo gar menig oon

meinem SRing fjctftft — feit geftern fjabe idj deinen audj gar nidjt

lieb mefyr unb trag iljn aud) nidjt mef)r. 9J?ir träumte, idj ginge

an einem tiefen Söaffer oorbei, ba fuljr mir« burd) ben Sinn unb idj

warf ben SRing Ijinein — ba r)attc id) uneublidje Sefjnfudjt, baß id)

mid) nadjftürjte —
.... SKorgen ntefjr, ba« 33tut tobt mir wie Jener im Äopf unb

meine fingen finb trüb oom ©ram über Sid). Scb aber wofjt.
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Slm 29ftcn (SRooember).

$>a£ man ftdj fo quälen fann wegen ein paar Ijunbert Silber*

ftücfe, bie uns notf) jährlich fehlen! §lber freittc^, fte muffen ba

fein. SDu (weifjt) waS id) ^abe; id) brauche eS für mich ^ur $älfte.

SReidjt bie onbere §älfte ntdr)t für $)id), fo (wirft) $)u 3)ir ja audj

(SinigeS erwerben. @S fommt freilief) gan$ (borouf) an, wie man

fid} einrichtet unb ba foUft 2>u gleich wiffen wie id) hin unb fjer*

gebadjt. %m liebften möchte id) meine jefcige unabhängige Stellung

noch einige &t\t behalten, ein hübfdjeS £auS nierjt weit oon ber

©tobt h^ben — 2)id) bei mir — arbeiten — feiig unb ftill mit

$)ir leben. $eine grofje ßunft Würbeft 25u natürlich pflegen, wie

immer, bod) weniger für ?lße unb beS GhrwerbS wegen, als für

einzelne 2luSerlefene unb unfereS ©tiicfeö halber. ®ieS alles, wenn

$)u fo moÜteft. (Sin foldjcS fieben erforberte feinen grofjcn $(uf*

wanb. Db $)u babei gan^ glüeflich Wäreft unb eS in ber $auer

bleiben nürbeft, weifj ich wfy uno ^u fe*üf* täfy', man oeränbert

fid), 3uf
flW unb Sdndfal oerberben oft baS fchöne Spiel, 3lnbercS

mifct)t fich barcin. $>od) märe mir, mie gejagt, ein foldjeS Seben

baS liebfte; ich könnte Xix alles mit noch fchöneren garben flU^*

malen, bag 3)u mir an« .^erj fallen unb fagen Würbeft, „ja Robert,

fo lag uns leben". — $huc ^ xx oaS fetbftr
wenn $)u mich Kcbft.

(Sin SlnbercS mär eS nun, 3>u wünfdjteft $>id; ber großen SSelt

erhalten; auch wäre mir redjt; id) bäct)te, mir liegen ba unfer

£muS auf brei Monate einfam ftehen (fo lange fönnte ich m ieoem

$af)re weg, öorauSgefcfct, bag ich °te S^fdjrif* fortrebigieren molltc)

unb reiften, [in beutfdje Stäbte weniger ober gar nidjt] ba einmal

nach $ftri3, einmal nach Sonbon — 2>u Ijaft überall Tanten, id)

greunbe unb 93erbinbungen bie SDtatge — fur$ (Sfn:e unb SBerbicnft

fönnte nicht ausbleiben unb wir ^ögen mit Sdjä^en reich beloben

wieber in unfer §auS, baS uns freilid) ^ur 3«t noch W*- ^C^Ö
würbe ba ber 2Wittclpunft fein, oon wo aus wir in beiben Sebent

etnrichtungen, in festerer als Sonnen, in erfterer mehr als Sftonbe

unferc (Strahlen oerbreiteten uadj äugen. @5efefct nun, eS

ftänbe uns biefeS ßeben nicht mcljr an ... waS Würbeft $)u wol)l

antworten, wenn ich eineö Borgens einmal fo anrebete: liebe

grau, ich f>a&e °^ne ®em SSBiffen einige auSgeaeidjnetc Snmphonien

unb anbere widjtige ©efcr)icr)te« componirt unb überhaupt gan^e
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9lbterfjorfte tum Reifen im $opf, wo e« benn auch £)ich nach fronen

unb ßorbeeren 311 gelüften fcheint, tote war e«, wir öacften unfere

diamanten gufammen unb sögen unb blieben gan$ in Sßari«? —
3)u Würbeft ba« mir antworten „nun, ba« liege ftdj f)ören" —
ober — „aber höre", — ober „wie $)u willft", — ober „nein tag

un« tjier, mir gefällt« fo" — unb ruf)ig würbe ich bann wieber an

meinen Sdjreibtifcf) gehen unb rebigirte wie früher.

D ftfjöne Silber, bafj euch niemanb in Xrümmer (erlagen mochte!

$>a§ id) einmal an deinem reiben §ergen glüefttet) wäre! $)iefe

fummertjoßen 9täa)te um $)\d) fcrjtaftoS hingebracht, biefe Sdjmer$en

ofme Xt)ränen — fie müffen einmal oergolten werben üon einem

gütigen ®ott. ßaß mich jejjt eine ÜKinute ruhen. —
greilidj ^abe ich nun bie SRedjnung fefjr ofjne ben SBirtfj gemalt,

b. f). ofme deinen 93ater. #ier aber fannft $u allein ^anbetn, id)

oor ber £anb nicrjts tf)un

$)ie« bringt mich auf bie ©teile meine« Sriefe«, wo id) 001t

„&nfprüche«geltenb*machen" {abreibe. $afc id) au« unferem ©unb

feinen 9*echt«fatt machen werbe, brause id) 3)ir nicht $u fagen.

2)enfft $u, id) würbe ©infamd) tfmn, hätteft $u einen ©tödlicheren

gefunben, ben S)u Itebteft unb ber $tch, fo weit fidj ba« oorau«*

fefjen lägt, gan$ glüdltdj machen fönnte? Sttein, baju lieb id)

$)id) 3U fef>r, wenn id) aud) $u ©runbe ging unb bann Wäre id)

ja auc^ gu ftolj baju, wie $)u mich in gewiffen gäden fennft—
$)u fagft etwa« f)axt, id) hätte ba« Sanb mit ©rneftinen

jerrif Jen; ba« ift nicht wahr; e« ift in gehöriger gorm mit beiber

Seiten (Einwilligung aufgelöft. 2öa« aber biefe gan^e bunfle Seite

meine« Seben« anlangt, fo möchte ich cm ^cf^ ©eheimniß

eine« fchweren pftidjifchen Seiben«, ba« mich früher befallen

hatte, einmal offenbaren; e« gehört aber Diel Qtit [bafeu unb um«

fcf)üefjt bie Sahre 00m Sommer 1833 an. 2)u fotlft e« aber noch

erfahren einmal unb fjoft bann ben Sdjlüffel $u allen meinen §anb*

lungen, meinem gangen fonberbaren SBefen. 5ür jejjt rufe ich ®i*

bie SBorte $u, bie ich neulich jum Schluß eine« trefflichen Suche«

la«: „(Sin Xf)ox ift, wer fich auf fein #er$ »erlägt — aber richtet

nicht". -

* $g(. o6en @. 83
f.
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Sllfo nocfi einmal, $ein 3a unb ba§ äugere 93anb bafür, bcr

SRing, binbet $idj allerbingS;— jroingen fann $)icf) aber SRiemanb

unb icfj am aller roenigften, bufj SDu mir treu bleibft. SBift ja ein

gotte8fürcI)tige3 9Jtöbcfjen unb toeifet ba8 Stiles. §aft midj aber

fclbft burcfj 2)eine fetrfamc Äußerung barauf gebracht. —
Glara, ba3 fcfjmerat fo, bafj nrir unfere fcpnfte blütjenbe

Sugenb ol;ue einanbcr »erleben muffen. UebcraH mo idt) r)int)öre,

fagt mau mir tum deinem frönen Söefen, tobt man 2)icfj unb icf>

fann Sief) nicfjt fprecfjen, nicfjt f)örcn, nidjt ternen oon £ir, midj

nicfjt 3)eine§ ©eifteS freuen — unb $u f)aft and) nidjtS oon mir,

als üielleidjt ein paar $)ir mertfje Erinnerungen, ben erften unoer*

geglichen Stbenb unfrer Söteberoeretnigung im ©eptember — unb

Bielen ©cfjmera fonft, unb ben föing, ber $)ir nicfjt mein- ctmaä

roafjre greube mad)t, mie $)u im legten 23rief fprtd^ft auf biefer

f)ä&tidjen legten (Seite freilidj bie erfte bagegen! 2Jcan glaubte

faum, baj? fie t>on bemfelben SKäbdjen fein fann — SDu bift fo

leibenfctjaftlid) unb oerftänbig, fo migtrauifdj unb gut, liebft fo

roarm unb fannft babei andj erzürnen; fur^ ber gange £)ienftag

Slbenb bift $)u mit feinem 2Ronbfd)ein, ben greubeutfjränen, ber

Eingebung. Unb freiließ im £>äubcfjen fannft $u mir getroft ben

^Pfeil um unb um brefjcn im §erjen, idj gutfe nidjt — im §äubcf|eu

—
fefe e3 manchmal auf unb benf babei, fo fjat er $)idj am lieb»

ften. SÄcin „Äinb" r)aft $)u oerftanben: idj fpraef) e8 fo innig

aus, fo ganj oon $)ir erfüllt. 5ludj ma§ Xu über bie Äußerung

deines SBaterS* fdjreibft, . . . . ift fd)ön oon $ir. 3d) fcfjreibe

Deinen tarnen immer mit einem Söiberroitlen in bcr 3eitfdjrift unb

möchte immer gleidj rjinterbrein fefcen: $a$ ift meine ©eliebte,

über bie fiefj nichts fagen lägt unb um bie iljr eud) ganj unb gar

nicfjt $u befümmem fjabt .... ÜDiödjteft 3)u mid) benn iitctjt einmal

mieber tjören? Emmeijjt, idj net)me oft fo curiofe Sttittelftimmen,

rooran idt} ju erfennen bin, unb $>u ftanbeft oft baneben unb fat)ft

auf meine §anb unb idj in 3)eine klugen. SBir fjabenS früher gu

gut gehabt. —
9Jftt meinem Seben in ben legten SBodjcn bin icf) gar nicfjt

* SBiecf tyatte fid) Qegcn CXlara barüber l>cfd)tt>ert, ba& ©djumann in feiner

3cituttfl ifircr fo feiten ermähne.
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aufrieben; bie Trennung oon $ir, ber ©c^merj über fo manche

ßränfung beugen meinen ©eift oft nieber unb es gel)t mir bann

nicht« oon ber §anb — bann briite ich oft ©tunbenlang üor mich

hin, fet) SDein 93ilb an, ba« oor mir ^ängt unb benfe, wie ba«

Me» enben wirb — SKidjte mid) manchmal burdj einige SBorte auf

— $ann mibert« midj oft jufammen über fold&e ßaöüalien öon

fet)Iecr)ten ßomöofitionen $u fdjreiben — id) fomme mir bann wie

ein Demant oor, ben man ^u nicfjtS brausen wollte, at« pm 3er«

fdjneiben oon gemeinem ©lafe. Kenn mid) nid)t eitel wegen be«

Vergleiche« — e« liegen aber nodfj einige ©ömühonien in mir, auf

bie id) ftol$ bin. Sttfo jpridj mir manchmal in Siebe au, .... baß

id) traft unb Vertrauen behalte. 3dj fönnte bielleicht mehr für«

©elb arbeiten, aber auch flüchtiger unb mittelmäßiger; ba« cigent*

lidje ©Raffen r)at feine genauen ©renken; man fann nid)t immer

fdjööfen 00m (Sbelften, e« bleibt fonft gans au§.

SBict hab idr) 2)ir noer) gu fagen. 3uerf* bit Jrage, wenn $)ein

Vater hinter unjre Vriefe fäme, ma« roürbeft $)u tf)un? Antworte

mir beftimmt barauf. fiafj 2)ir nict)t bangemachen, wenn er etwa oorn

Enterben unb bergl. fpridjt — £)ein §er^ fann er &ir nicr)t nehmen.

2>ann r)aft $)u ja auch eine Sttutter. 33MU er 3)ir einmal ©ewalt

antfmn, fo ift ja ba« bie natürlichfte 3ufta<$t* ^oer w$ meine,

ob 2)u, wenn er etwa« erfährt, mir bennodj fdjreiben wirft? fiießeft

$)u ®idj wieber einfehüchtem, wie in Bresben, 2>u gar nicht«

oon SDtr hören — (Slara $u einem awettenmat fudjte id) $)id) nidjt

wieber, nie wieber. SJiidjt wafjr, ba« oerben!ft $u mir nicht ! ©ei

alfo auf deiner £ut mit ben ©riefen! Sag nidjt auf ben 93ufdj

fchlagen! 2öie traurig alle«. —
©ei mir recht heiter auf deiner Üieife! jDeine 9?act)rtcr)tert wie

fie $)id) aufgenommen höben, freuen unb fd;mer$en mich, ber ich i
a

3We« gern mit anfefjen möchte.

©öielft S)u 3)ein ©oncert immer auf eigenen Antrieb?

(5« finb ©teme oon ©ebanfen im erften ©a^ — bod) hö* cr

feinen ganzen (Sinbrucf auf mich gemacht. Söcnn 2)u am ftlaoier

fifceft, fenne ich nid&t — mein Urtt)eit ift ganj eine ©ache

für fid).

(Shopin ift bcbenflich franf, wie ich Aftern hörte oon Sftenbel«*

fohn; mir waren bei Voigt
1

« mit Saubert, SDaotb unb b. % —

Digitized by Google



154 1837.

2)te Saiblam *
fcfjrieb mir aus Sßofen oor ad)t %agen

; fie f>at mid)

im §ergen, glaub' icfj. Sunt ttbfcjieb gab ftc mit eine Sode, bafe

$u'8 nur meijgt. @iferfücf)tig fonnft $)u mot)l gar nidjt fein;

id) möchte $)uf) boef) genauer fennen.

3um 29ften unb 30ften fteaember erwarte idt) Briefe öon $ir

ober macfje mir ben ^eiligen Slbenb ju einem unb

fd>reib bi8 baf)in.

3cf> füffe $id) in inniger Siebe — 5lbieu mein Jibefto—
unb bleib fo treu mie Seonore ifjrem gloreftan deinem

Robert."

(Slje biefer in feinen jäfjen ©timmung§n)edf)fe(n nrie in ben barin

anfttngenben Sriffonanjen für ben ©Treiber nrie für bie (Situation

unb bie S3erf>ättniffe, mit benen er gu fämpfen Ijatte, fo ungemein

cfjarafteriftifdje SBricf in ßfaraä §änbe gelangte, unb nrie nidjt anberä

3U ermarten, aud) in ifjr fef)r gemifcf|te ©efüljte erregte, tjatte fie

fdjon bie erften (Sinbrücfe üon SSien unb feinen mufifaltfdjen Gräften

unb Seftrebungen empfangen, aud) biefe nidjt gan$ frei oon SOftfr

Hängen. $ie überaus freunblidje Stufnafnne, bie fie bei 93äuerle,

bem einffajjreidjften Sournaliften beS Damaligen SBien, ber burrf)

feine „^^eater^eitung" eine SRadjt barfteflte, fanben, Ratten fie al$

ein günftigeS Omen begrüßen gu bürfen geglaubt, beffen fie um fo

mcf)r beburften, a(3 ftc in ben eigentlichen $ünftletfreifen aud) fjier

auf eine mcf)r ober minber ausgekrochene Quxüdf)alt\m$ fttejjen.

Oofef 5i(a^^of**, baS £aupt ber Söiener ©c§ule, machte atferbhtgS

eine SttuSnafpe unb lieg eS an (Sntgegenfommen nitfjt festen, ent

täufdjte aber af£ Sßerfönlidjfeit, bie ftd) rttct)t über baS Stftoeau eines

„fefjr gebrtbeten SJfufiferS" er^ob unb lieg bie fjödjfte unb feinfte

SMIbung oermiffen. SRodj mefjr enttäufdjte fein unb (SgerntjS ©djüler

* $fll- 5- ©• 3anfcn, SRobert 6d)umann unb SRobena Soiblatp. ©renjboten

1895, S.320jf. 2>erf.: 8eitfrf)rift b. internat. 9Huftfgefettfd>aft, frebruar 1902,

6. 188 f.: Sftife ffiobena fiaiblaw.

** fieljrer am Äonferöatorium ber ©efeHjdjaft ber SRufiffreunbe in SBten,

Mitarbeiter an @d)umann$ Settfc^rift. ©djumannS «riefe an ifm in ben „^ugeniv

brtefen" unb „»riefen 92eue golge".
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ßacombe, ber fd)on 1831 in $arte mit »premier prixt für Ätaoier«

fptel ©efrönte. „2Ba3 er mit einigem SluSbrucf fpielt," ^eigt e3 im

lagebud), „ift nur baS SScrf feine« SefjrerS; mo man baS nodj

finbet, ba ift bie mafjre $unft nidjt $u §aufe." Sei ber A*3)ur*

<3umpf)onie oon 33ectf)ooen, bie fie am 3. Eeaember bei einem Äongert

im SReboutenfaal f)orten, empfanben fie bie langfamen Sempi als

im l)öd)ften SDfage öermunberlid) unb ftörenb. SDen ©efamteinbruef

bcr erften SBiener SSodje fagte SBtecf im Xagebud) in bie SBorte

pfammen: „§ier fotlte üftenbelsfofjn Ijcrfommen — o ©ott, fjier

fef)ft ein tüchtiger ÜftufifuS — bei ben fdjönen Elementen!"

Um fo angenehmer fünften fiel) Sater unb Xocfjter berührt burdj

bie mafjrfjaft enthufiaftijdjc Slufnafjmc, bie GlaraS ©piet am Slbenb

beS 3. 3)e3ember in einer großen Soiree bei ber Baronin ^ßereira

fanb, beren §au$ als ein §aupt$entrum für baS mufifalifdje ßeben

in SBien gelten tonnte. „$)ie 93at;n ift gebrochen," tyifct eS im

Xagebucf), „unb unfer Sl(etiiimitr) oerjdjnntnben wie burdfj Qaubex*

fjanb. Scr) feierte einen Xriumpf), inbem idj alle (Sfjopinianer,

ftenfeltianer, mit einem SB ort alle üflufiffreunbe (bie (Stefeflfdmft

beftanb nur aus folgen) eutyüdte unb eine Stufnafyme fanb, bie

uns entfdjäbigte für bie ab[djrecfenbc Äälte bcr ^iefigen Äünftter,

bie burdjauS ntc^t mit ber Seit fortgeben moflen unb fid) furzten,

aus ifjrem @djlenbrian gcriffen ju merben."

3n biefe gehobene Stimmung bracfjte freilief) ©djumannS 83rief

einen flehten Kämpfer, mie aus SlaraS Hntmort öom 6. 3)e5ember

f)eroorgef)t. SBenn fie fn>r bie SBomriirfe beS ©eliebten mit Söärme

unb aus bollfter Überzeugung als unberechtigt jurüetmeift, fo r)at

fie boer) gelegentlich fpäter* felbft $ugeftanben, bag jene äuge*

rungen, bie Schümann fo beunruhigten, Eingebungen „einer trüben

Stunbe" gemejen feien, „mo — idj fann eS faum glauben — ber

SSerftanb feine 9Kacr)t auf mein §erg auszuüben fdn'en."

* ©rief an ©djumann öom 18. bis 30. Januar 1838.
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Snatoijdjen rücfte ber $ag beä erften ÄonjerteS immer netyer.

„SSien foll entfReiben," äußerte fiefj eine frttifd^e «Stimme*, „ob

bie junge befcfjeibene Äünftlerin, bie in $eutfdfjlanb fiifet unb ßfjopin

an bie ©ehe gefegt wirb, fid) neben Balberg behaupten fann."

Unb obgleich SSMetf fcfjon am 9. ^De^ember im Xagebud) triumphierte:

„Ete Äenner Ijaben mir faft alle für uns,'' jo täufdjte er fidj bodj

am roenigften, baß bamit jmar etroaä, aber nidjt alles gewonnen fei

unb t>or allen fingen, wie oiel öon bem ©tnbrurf biefeS erften Stuf*

tretend in ber ©tabt, „too Sfjalberg ba3 gmeite 2öort ift", abging

unb auf bem Spiel ftanb. Um fo bebeutungSooller erfdjien bafjcr

bie 5lufna^me, meiere ©laraS Spiel üier Sage oor ü)rem Äonjert

in einer größeren ©efellfcfjaft bei gifd)l)of, in ber unter anberen ©rill*

parier, fienau unb Sauernfelb amoefenb roaren, fanb. Erregte fdjon

'Schuberts ßlaoiertrio in Es*$)ur (Dp. 100), trofcbem (Elara ifyrc

2ftitfpieler „mit fortfdjlcppcn" mußte, großen Söeifall, fo fteigerte

fia) biefer bei SBadjS Juge, bie zweimal tt)ieberf)olt Werben mußte,

unb erreichte in §enfclt8 „Sögelein" ben §öf)epunft. greubig fon*

ftatierte ber $8ater „fie wirb faft allgemein über Balberg gefegt,

weil fie mit Scgeifterung unb weit inniger fpiele, §eufelt unb XfyaV

berg in ftdj oereinige unb weit beffere (Sompofitionen fpiele als er."

2)ie eigentliche ^robe aber auf baS ©raupet warb am 14. fceaembcr

gemalt im SJcufifoeremSfaat. „9tfein Sriumpf)," fjeißt e3 im $age<

bud). „$)a§ $ublifum beftanb aus einer (Sitte oon ben oorneljm*

ften unb funftfinnigften ^ßerfonen SSMenS. . . . 3er) befriebigte Kenner

unb 9?icr)tfenner, mußte 2 ^ßiecen mieberfwten unb mürbe im ©an$en

gwölfmal tyeroorgerufen." Sater SEBtecf meinte greubentlpänen, an

Robert aber fabreibt fie XagS barauf: „©eftern mar enblidj ber

langerfefmte Sag — ber Sag, ber über miefj entfdjetben follte. $en

(Srfolg fann idj S)ir niajt fd;tlbem. 3fifdjf)of l)at $)ir, wie er mir

gefagt, etwas barüber berietet. 3dj fann nidjt gut barüber fdjreiben."

* ©duerlc.
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&ber aud) bieSmat mtfdjten fidj gerabe in bteö £riumpf)gefüf>I

3)ifjonan$en, bie nun einmal nidjt ju öermeiben waren, bie aber

immer wieber auf« neue fic beunruhigen unb betrüben mujjten. 3n

bemfetben ©riefe fjeifct e$ weiter:

„$)odj aus bem, was ict) SDir twm SSatcr fdjrieb, ridjte

ja nidjt ftreng über ifm; er t)at je$t nie gu mir gerebet, baß idj

oon $ir taffen fofl, weit er weiß, bajj midj baS fränft unb Der»

ftimmt unb mir ba3 ßoncertgeben, Ucben erfdjmert — er meint

fein 93rief t)at SlflcS jerftört

3)od) fdjmer$lid) ift e8 mir, wenn $>u auf SBater einen Stein

werfen millft, wett er für feine melen mir gewibmeten ©tunben nur

einen flehten £of)n »erlangt. @r will mid) glüdlid) nriffen, meint ba3

burd) 9leidjtf)um ju erreichen, fannft $)u ifjm gürnen? (5r Hebt

mtdj ja über etiles unb mürbe mid), fein &inb, ntct)t berftofeen, wenn

er fäf)*, baß nur 2)ein $3efifc mein ©lud begrünben fönne, a(fo

uer^eir) ifmt, au3 Siebe ju mir, feine natürüdje (Jitelfeit. $)enfe,

baß er nur au8 Siebe $u mir fo an 2)ir genabelt. 3)u tiebft

mid) ja aud) unb begftirfft mtdj, wenn £)u ifjm üergiebft, tum $)tr

mödjt idj ir)n nicr)t üerfannt mifjen — jeber Üflenfd) f)at feine fyfyUT,

id> unb aud) $u, wenn 2)u e3 mir nidjt übet nimmft! . . .

9?un aber nodj eine gragc, fei mir aber ntct)t bös, lieber Robert.

3a) fenne $idj bodj ganj genau, aber ba§ Sine — warum »er«

meibeft 2)u jebe @etegenf)eit, meiner in deiner 3eitfdjrift 3«

mahnen? .... Später ift jefct fefjr ungtüdlidj burdj ben ©ebanfen,

baß idj $>idj liebe. @r fann nicr)t fo redjt aärtüdj mit mir fein,

gteidj wirb er wieber falt bei bem ©ebanfen, baß mein £er$ nod;

für einen anbem äRenfdjen fdjlägt; er fann fid) ntct)t benfen, baß

idj gtücfüct) mit $)ir werben fönnte, benn er fagt „tf)ut 6dmmanu
nidjt einmat jefct in biefen 93erf)äftmffen etwaä für bie Slara —
foUte er e3 etwa tfjun, wenn er t>crr)eiratr)et ift?" $d> fönnt' nodj

mefir fdjreiben, bodj weife id), e3 üerwunbet 3)td) unb barum nidjtg

mefjr. $u bteibft Robert unb idj (Hara — SWeS übrige muß
fdjmeigen. $od) nun — 2)ein ©e^eimniß madjt mid) fef)r beforgt

um $id> — föobert, wie foU ia) ba3 oerftefm?
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„£cn 21ftcn.

§eute war mein $weiteS (Soncert* unb abermals ein Sriumpl).

Unter Bietern fanb mein Soncert bie befte Slufna^me. 3)u fragft

ob id) eS aus eigenem Antriebe fpiefe — allerbingS! idj fpiele eS

weil eS überall fo fe^r gefallen, unb Kenner wie 9£idjtfenner be*

friebigt f)at. Sebod) ob eS midj befriebigt, baS ift nodj feljr bic

grage. Sfteinft $u idj bin fo fdjwadj, baß idj nidjt genau müfcte,

was bie 3fef)ler beS (SoncerteS? ©enau weiß idj es, boer) bie fieutc

wiffen eS nidjt unb brauchen eS audj nidjt £u rotffen. © (aubft $5u

id) mürbe eS Rieten, wenn eS überall |o wenig aufpräge als in

fieip^ig? Ueberlmupt wenn man fjier gewejen, mödjte man nie mefjr

nadj bem Horben gefjen, wo bie 9Jtenfd)en ©eraen oon (Stein Ijaben

(S)u bift natürlidj ausgenommen). §ier follteft $)u einmal einen

SeifaflSfturm mit anhören. 2)ie guge oon *8adj unb baS Jinale

ber §enfelt'fdjen Variationen mußte idj wieberfjolen. Äein fdjönereS

@efüf)t, als ein ganzes ^ublifum befriebigt gu f)aben.

$)aS war idj. — Sftun $u 2)ir .... Siel ©paß fjat mir bie

©teile in deinem ©rief gemadjt, wo 3)u fdjreibft „unb fo sögen

wir belaben mit ©djäfccn wieber in unfer §äuSdjen ein". $ldj

mein ©Ott, was benfft SDu, ©djäfce finb mit ber Snftrumentalfunft

jefct nic^t mef)r $u erlangen. 2Bie uiet muß man ttjun, um ein

paar Sfjaler aus einer ©tobt mitzunehmen. Söenn 3)u um 10 Ufn*

SlbenbS bei *ßoppe fifceft ober nad) £>aufe gefjft, muß id) Slermftc

erft in bie ©efellfdjaften unb ben Seuten für ein paar fdjönc

SBortc unb eine Saffe warm Sßaffer oorfpielen, fomme um 11

bis 12 U^r tobtmübe nadj §auS, trinfe einen ©d)üuf SBaffer,

lege midj nieber unb benfe, was ift ein $ünftler oiet mefjr als ein

©etiler? Unb bod), bie ftunft ift eine fdjöne ©abe! 2BaS ift wofjl

fdjöner, als feine ©efüfjle in Söne fleiben, welcher Xroft in trüben

©tunben, welker @enuß, Weldj fdjöneS ©efüfjl, fo 9flandjem eine

fjeitere ©tunbe baburdj $u oerfRaffen! Unb weldj erhabenes ©e»

füfjl, bie Äunft fo treiben, baß man fein fieben bafür tagt! — $aS
fiepte unb alles Uebrige t)abe idj f)eute getf)an unb lege mid) $u»

* „Slara t)at bamtt," jdjreifct SBiecf im Zagebudj, „eine neue Äera be$

ÄlaüierfpietS in SBien begrünbet. . . . (Sine ftuge bon S3adj in einem Soncert in

SBien 2 mal ift unerhört."
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frieben unb beglütft nieber. $a gtiitflidj bin tdj — unb roerb es

aber erft ooflfommen fein, Wenn id) $ir an ba$ §er$ fallen fann

unb fagen „nun bin idj $ein auf eroig — mit mir, meine ßunft."

Stm (Styriftabenb.

„953ie follt id> ben (Sfjriftabenb fdjöner feiern, aU m\d) mit $ir

$u unterhatten? 3d) tt>ar heute fcr)r traurig, feinen (Sfjnftbaum er*

blieft mein ?luge. 23o magft 2>u jefct fein? Db SDu red)t glücf-

lieh bift? Rod) ja — SDir brennt ja ber S3aum ber Siebe! —
... ©in ©ebanfe t)at mid) r)cnt beschäftigt: wie roirb e8 in brei

Sauren um un§ fter)en? SBielleicht ^aft $u baffetbe auch gebaut?

— §eute f)öft $u «in paar *wn mir erhalten*

$)en 7ten [Januar 1838] ift mein britteS Moniert unb S)icn3»

tag (übermorgen) fptel ich ber $aijerin. (Sine Aufnahme r)at>e

tet) hier gefunben, bie mich entfdjäbigt für bie $ränfungen, bie mir

im Horben roiberfahren . . . SSon einer fefjr aarten Slufmerffamfcit

gegen mich, r)aft ®u t»ietleicr)t fcr)on gehört, ©djubert \)at näm«

(ich unter mehreren ©tücfen ein SDuo oierhänbig hinterlaffen, roa3

2)iabctli jefct gebrutft unb mir geroibmet höben. 2)ie3 erfdjüttertc

mich fefjr, ich *am m 'r *öum ft^f* f
a9eu warum. (£3 ift bod)

eigen, roie reizbar ich jefct bin, ich fomme mir aufteilen fentimen*

tal oor.

SD?tt Jifchhof ha& id) öfter§ oierhänbig gefpielt, boer) fpiclt er

nicht — er fdjlägt ba§ fölaoicr. $)ieje ungarifche gantafic, fönnt

id) fie nur einmal roieber mit $)ir fpielen! — SRur einmal 5) ich

roieber pt)a«tafireit hören. ÖKaub mir nur, ich roirflidj

recht lieb. —
2)ie arme Satblaro bauert mich — f*e *rägt im §er3eu?

$)aä rounbert mich nicht. ®u möcr)tcft mich Qmx noch "äfjer

tonnen? 2Ba8 foH ich SM* etntmorten? ©ag id) „ich om cUer*

füdjtig", fo belüge ich uno fa9 mn nidüt eiferfüdjtig",

fo gtaubft $u 2)ich belogen, ©o mußt $)u $)id) roof)t noch ein

roeuig gebulbcu.

* Sin fur$er ©ruß: „(Sin paar 3fi^n &u bem 5eft, toaS üicle ßliirflid)

feiern, ttrir getrennt — unb bod) üercint. 9ftöd)teft $u ba3 geft red)t aufrieben

unb glucftid) oerleben. 3d) Din in ber ftrembc unb feiere c$ bod) in ber §eimatlj

— meine §eimatf) ift bei Sir. Seine Clara. SBien, 20. See."

Vi&mann. fflara ©d>utnawt. I. 11
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. . . fiifjt ift nodj nidjt f)ier, toirb aber täglidj ertoartet. £odj

benf $ir, wer geftern angefommen — @id)f)orn mit 3 ©öfjnen,

nod) ein lOjäfjrigcr (Seilift ift ba$u gefommen . . . 9ttir fc^etnt boefj,

bajj au3 bem $elteften nid;t üiet getoorben . . . (53 ift nun fo mit

ben SSunberfinbcrn, e3 toirb nicf;t oiel aus ifjncn — fo mie e3 mit

mir audj nidjt gar Otet getoorben. — 3n meinein nädjftcn ßoncert

fpiele id) S3eetf)OOcn3 (Sonate F*mott unb nädjftenS prioattm aud)

deinen ©arnaoal. ©iub bie $f)antafieftücfe nidjt Botb fertig? . . .

©ern, lieber Robert, fjätte idj $ir 3U 2Bcit)nacr)tcit ein fleineS 2ln*

benfen oon meiner Arbeit gefdjtrft, boer) menbe idj meine fteit nidjt

beffer an, loenn idj 3)ir fdjreibe?"

2)en 26ten 11 Ufjr.

„öS ift jmar fdjon fpät, boer) nodj ein $aar SSörtdjen. ©ben

bin \d) oon ber $aiferin gefommen, effe einen Xetler Sßafferfuppe

nnb mitt btefen SBricf fct)tte§eit. Dbgfcidj fidt) ber $aifer, bie Äaifcrin

u. 31. mit mir unterhalten f)aben, glaubft 3)u nid)t, baß idj mid)

bod) lieber mit $>ir unterhalte?

. . . 2Ba3 toirb nodj alles mit mir oorgefjen? 9?adj ^Jcft unb

©ra$ follen mir audj fommen.

. . . SBater f>at geftern toieber gu 9?annu gefagt, „toenn ßlara

©djumann l)eiratr)ct, fo fag idj c§ nodj auf bem Xobtenbctt, fie ift

nidjt toertf), meine Xodjter 31t fein." Stöbert, fdnncr^t baS nidjt?

5J?eine ©mpfinbungen laffen fid) nid)t bcfdjreiben; bodj alles miß

id) ja leiben, menn e3 für $idj ift — idj tfjeilc 3)ir bieS bloß

mit, toeit eä mein §era 51t fet)r betoegt, al£ baß idj e8 3>ir Oer*

fdjtoeigcn follte.

. . . 3dj bin gan^ außer mir, menn id) ben SSater $lbenb3 nod)

^anfen f)örc, tocun mid) feine glücke au§ bem ©djlafe ftören, unb

id) nun f)öre, baß fie mein SiebfteS betreffen. . . Steinen SBater r)ab

id) gar nidjt mef)r fo lieb, ad) ©Ott, idj famt nidjt fo redjt oon

^erjen aärttidj fein unb müdjte boer) fo gern — c3 ift ja mein

93ater, bem id) alles banfe. Sftein r)öd)ftcr SBuufdj — oiellcidjt wirb

er mir aud) nod) befriebigt unb bann motten mir uns lieben ungetrübt.

. . . Stuf £eine Srage, ob id) mid) burd) Später mieber ein*

jdjüdjtcrn laffen merbe, bie Slnttoort: $ein, nie metjr!

S)eine getreue ßlara."
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Stöbert an Slara.

Seidig, 2lm 22ften Sejember 1837.

„üttitten unter ben tau[enb Stimmen, bie $ir jefct freubig gie

rufen, tjörft $)u oielleidjt and) eine, bie $>idj (eije beim tarnen

nennt — 3)u fiefyft $)id) um — unb tdj btnä. „5)u fjier, Robert?"

frägft $)u midj. Söarum nidjt, — midj idj bodj nie öon deiner (Seite

unb folge 3)ir überall, metm audj gerabe oon $ir nidjt gefefyen . .

.

Unb bie ©eftalt fdmnnbet roieber jurücf. $lber Siebe unb breite

bleiben ftdj gleid). /

Sei biejen QtUtn erinnere ftdj meine geliebte 93raut an

ifjren Robert."

®t;toefternact)t 1837 nadj 11 Ut)r.

„Sdjon feit einer (Stunbe fifce id) ba. SBollte 2>ir erft ben

ganzen &benb fdjreiben, Ijabe aber gar feine SBorte — nun fefce $>idj

3u mir, fdjlinge deinen tot um mid), lag unä nod) einmal in bie

Otogen fer)en, — ftitl — fetig ~
3ioci 9ttenfd)cn lieben fid) auf ber Sßelt. —
(5ben fdjlägt eS bret giertet. —
$ie 9ttenfrf)en fingen öon ferne einen Choral — fennft £)u bie

ättei, bie ftdt) lieben? SSie mir glücflid) finb — (Slara, lag un3

nieberfnien! fiomm meine (Slara, id) füfjle $)idj — unfer lefcteS

Bort nebencinanber bem #öd)ften

Hm (Srften, Borgens 1838.

„SScldjer fyimmlifdje Üftorgeu — bie ©foden läuten alle —
ber §tminel ganj golben blau unb rein — $cin 93rief oor mir —

$llfo meinen erften Äug, meine gettebtefte Seele!" —

3lm 2ten.

„Wie gtütflid) r)aft $tt mid) burd) teilte legten ©riefe ge*

madjt, fdjon burd) ben am fjeiligen Gfjrift. $Wc Hainen mödjte id)

$)ir beilegen unb bod) roeig id) fein fdjöuereS SSorr, als ba3 fleine

bcutjdje „lieb" — aber mit befouberem %on mill baö gefprodjen

fein, 9Ufo liebet ÜRäbdjen — id) t)aOe gemeint uor ©lud, bag id)

Ii*
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Sid) fja&e unb frage mid) oft, ob id) Seiner Würbig bin. 2Ba3

be§ XageS bod) Slllcä in einem 2ftenfdjenf)auptc nnb im £>er$en oor*

gebt! (Sollte man bod) glauben, fic müßten aerfpringen. Sicfe

taufenb ©ebanfen, SßJünf^e, ©cfjnur^en, greuben, Hoffnungen, wo
fommen fie alle r)cr — unb fo getjt eS Sag ein, Sag aus, unb

nimmer föulje. 9lber geftern unb oorgeftern, wie l)ctl ?ar> e3 ba in

mir au§ — Wa3 Ijaft Su mir 2WeS gcfdjrieben, weldj fcr)öne ©e*

finuung überall, rote treu unb feft, unb wie innig Sein Sieben.

Su, meine (Slara, fönnt id) Sir bod) etwas tl)un $u Siebe. Sie

alten bitter f)atten§ bod) befjer, bie fonnten für ifjre ©eliebten burd)3

geuer getyen, ober Srad)en tobt machen — aber totr jetzigen muffen«

§ellerweife sufammenfud)en, unfre 2ftäbd)en ju Oerbienen, unb we*

uiger Sigarren raupen ober fonft — Slber freitict) lieben (önnen

wir aud) trofc beu Gittern unb fo f)abcn fid), wie immer, nur bie

Reiten oeränbert unb bie ^er^en finb immer biefelbcn.

,§unberterlci l)abe id) Sir gu fdjreiben, ©roßeä unb kleines,

könnte id) e§ nur redjt fcr)ön unb orbentlid) — aber meine §anb»

fd)rift oer$ief)t fid) immer unbeutlidjer unb id) l)ätte $lngft, wenn

ba3 mit bem §er^en jufammenljinge. Jreilid) f)abe id) aud) meine

ftirct)terticr)cn ©tunben, wo mid) felbft Sein Söilb oerlaffen will —
wo id) mir Vorwürfe mad)e, ob id) mein Sebcn fo weife angewanbt,

als id; eS f)ätte follen, ob id) Sid) ©ngel an mid) t)ätte fefjeln

follen, ob id) Sid) aud) fo glürflid) madjen Faun als id) modjte —
unb baran, an foldjen Jragen uno 31üe 'fe ^n 0at tool)l oa^ *Benefjmen

Seine» Katers gegen mid) <3d)ulb. Scr 2fteitjd) fjätt fid) leidjt für

baS, für was man ilju f)ält. Slftuß id) nad) allem, wie bein SBater

an mir gcljanbelt, ba nidjt 5U mir fagen, „bift Su beim fo fd)led)t,

fteljft Su fo niebrig, baß Semanb Sir fo begegnen fann?" ©e*

wol)iit leid)t $u überwinben unb @d)mterigfciten gu befiegen, an

baS ©lücf, an bie Siebe geWöfjnt unb wol)l aud) baburd) oer^ogen,

weil mir fo SBicleS leidjt würbe in ber SBelt, werbe id) nun <mrütf:

gewiefen, beleibigt unb öerleumbet. 3ta Romanen las id) fonft oicl

bcrgleid)en, aber baß id) felbft einmal ein .§elb eine« foldjen 5lo^c-

buefdjen gamilienftütfcS würbe, bafür f)ielt id) mid) $u gut. §ätte

id) Seinem Jöatcr etwa« 31t leibe gctl)an, nun bann fönnte er mid)

fjaffeu ; aber baß er aus gar feinem ©runb auf mid) fd)mäf)t unb

mid), wie Su felbft fagft, l)oßt, baS fann id) nict)t einfel)en. ?(ber
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e§ wirb aud; an mid; bie SReilje einmal foimnen — imb bann foll

er fefjen, wie id) ifjtt imb Xid) liebe. £eun id) will c§ £ir nur in3

Cf)r fageu, idr> liebe unb adjte deinen SBater feiner Dielen großen unb .

Ocrrlicfjen Seiten wegen, wie, Xid) aufgenommen, tfm fonft niemanb

f)od;l;alten fann, eä ift eine urfprünglid)e angeborene Sfafjänglidjfcit in

mir, ein @ef;orfam, wie öor allen energifdjen Naturen, ben id) oor ifmt

f;abe. Unb ba£ fc^mer^t nun boppelt, baß er mtfjtS oon mir wiffen

will. 92un — mellcidjt fommt nod; ber griebe unb er fagt ju unä „nun

fo fjabt (Sud)". — 3)ein ©rief, wie ber mid; gehoben unb geftärft

fjat, Xu fannft c§ gar nidjt glauben. . . . 2)u bift eine gar präd;tige

Jungfrau unb id) f)abe üielmefjr Urfadje auf ^ict) ftolg gu fein,

al§ $5u auf mid) — ba f)ab id) mir beim aud; oorgenommen oon

Beuern, Xix 2llle3 an ben Singen ab
c
mfef;cu, baß 23u, Wenn Xu eS

mir aud) nidjt fagft, bod; benfen follft immer „ba§ ift bod; ein

guter Üttcnfd;, £cin Robert unb bu befifceft il;n gan$ unb er liebt

Xid) unauöjpiedjlid)" — SBaf;rf)aftig, bas follft Xu benfen, fo weit

foll e3 mit und fommen. 3d; fetje Xid) immer im .£>äubd;en oor

mir ben legten Slbenb . . . unb wie Xu mid; Xu nannteft . . . Clara,

id; l;brte nidjt, wa3 Xu fprad;ft aU ba£ „Xu" — weißt Xu c3

nidjt mefjr?

£ann fel;e idj Xid) nod; in Dielen gormen, in benen Xu mir

uimergcßlid) bift — einmal mäl;rcnb unferer Trennung, im fdjwar$en

Stleib, als Xu mit (Emilie 2ift iu'3 Xljeater giugft — baä f;aft Xu
gewiß nidjt oergeffen — ba§ füfjlt idj an mir . . . bann aud; einmal

im Xf)oma£gäßd;en mit bem SRegcnfdjirm, wo Xu mir jäfjlingä au3»

tüicrjft — bann einmal nadj bem (Soncert, wie Xu Xix ben §ut

auffefcteft, e3 war zufällig, baß wir uns gerabe in bie $lugcn fefjett

fonnten, in Petiten fal; id; oicl fd)öne ©ebidjte unb alte ewige

Siebe — bann ftelle id; mir 2>idj oft in ber legten fteit oor, in

allen Sinnigen unb Stellungen — nur wenig fafj id) Xid) an —
aber Xu f)aft mir bodj unbefdjrctblidj gefallen . . . ad) idj fann Xid)

gar nidjt genug loben deinetwegen unb 2)eine3 ©cfdjmadS fjalber,

ben Xu au mir 9ftenfd)cu gefunbeu fjaft — aber oerbienen tl;u idj

Xid) nidjt.

Sllfo £>enfelt war ba; id) mag gar nid;t jd;arf über tfjn nadj*

beuten, um mir nidjts Dorn frönen (Sinbrucf, ben feine gan$e Sr*

fd;einung auf mid) gemalt, 31t oerfümmern. Uufer erfteö Sefjen, idj
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famt cS fagen, war baS tüte ^tüeicr 23rüber. <5o fräftig, natürltd; unb

berb oon ©eftalt fjatte id) mir if)tt nid)t oorgefteflt, unb feine Söorte

itnb Urteile entfpredjcn btefer äußeren §altung. 9hm finb Wir aber

öon ©tunbc 51t ©tunbe inniger geworben, baß id) eigentlid; gar ntdjts

^ReerjteS öon ifjm weiß, als baß id) ifmt überaus gut bin. £od)

muß tdj $)ir fagen, baß er als ©vieler alle Erwartungen über*

troffen fjat, bie id) mir nad) (Suren Steigerungen über ü;n gemacht.

(5r l;at roirftid) oft etwas 2)ämonifd;eS, etwa wie $agantnt, 9?apo*

leon, bie ©djroebcr — bann fam er mir aud) oft Wie ein Srou*

babour öor, weißt $u, mit einem fdjönen 53arett mit großen Jcbern

Darauf. (Seine Söebeutung wud;S in meinen Stugen oon ©tunbe $u

6tunbe; nur einige Sflale, wo er fid) 51t fet)r fd;on angeftrengt im

«Spielen, traf id) il;n jd)wäd;cr; im ^ait^en aber fteigerte er fid)

bis ^um Slugenbtirf, wo wir $lbfd)ieb nal;men, unb fdjüttetc bie

SDZufif nod; einmal wie aus (Sintern.

Slm 3tcn Sanitär.

... bin fo ein ungebulbigcr, un^ufriebener, unauSftef;lid;er

9ttenfd) mandjntal, überhaupt f)ältft 2>u mid; für Diel 51t gut —
SDtr gegenüber, könnte id; nur wieber fo redjt fromm fein wie

fonft als $inb — ein red)t feiig tfütb war id; ba, wenn id) mir

SIccorbc aufammenfudjtc auf bem ÄlaDier, ober braußen 231utnen;

bie fd;önftcn ©ebid;te unb ©ebete ntadjtc id; ba — id) war felber

eines. 9tun wirb man aber alter. 9lber id) möd;te mit S)ir fpiclen,

wie Gnget gujantmen tl;uu, oon Gmigfeit 31t (Swigfeit

Sßie weit wir nod; Dom gietc finb? — (SS wirb 2)ir nod; .

mand;e fdjwere Slunben machen, mandfjen $ampf !oftcn — nun id;

fjabe ein gepanzertes, ftarfeS 9Käbd;en, auf baS man fid) Oer! äffen

fantt, baS weiß id). teilte §anb, Glara, an meine Sippen brütfe

ic^ fie.

2)onnerftag am 4ten.

. . . ©rfdjrocfen bin id; beinaf), was 3)u mir fagft „balb finb wir

in Scip3ig
M

;
id; fürchte mid; orbentlidj Dor (Sud). @et;t benn nid)t,

baß SDu in Bresben ober fonft wo bleibft — benf $>ir nur, wenn

$11 9Wittag im 9fofentf)al fifceft, SDu an bem $ifd;, unb id) fündig

©d;rittc baoon — baS ift ja gar nid;t mef;r $u tragen . . . aber wirb

Digitized by Google



1838. 107

e3 mcfjt anberS mit un3 unb $)u fommft fyicrtjer, fo freue idt) ntic^

gar nidjt. ©efjen freiließ möchte idj SDidj motjl einmal. Söift $u
wof)( wieber um ein paar filmen größer geworben? 33ift ein fdjöneä

2JJäbd)en, unb idj famt e3 deinem Später eigentlich nicf)t oerbenfen,

baß er wa3 auf £tdj giebt. Unb bann wie 2)u fprtdjft — $u
uerbunfelft mid) boct) $u fefyr. — 5t6er fyöre idj bin aud) etwas ge*

worben: 1) fjat bie (Suterpe fjier Gtjrenmitgtieber gemadjt unb ift

in einem Unfall oon SHaferei auf fotgenbe 3ufammcnftcttung geraden:

Äaflhuoba, ^öertto^ ginf unb midj . . . bann aber fjat midj auefj

ber SRiebertänbijdje herein in SKotterbam baju gemalt
— .geute mar ber ®raf sJieuß * bei mir unb fragte mid), 06 eS

beim waf)r wäre, baß $)u oertobt fct>ft — e§ mar mir nict)t redjt,

bog er nicf)t mußte, was mie idj gemerft fjabe, bie ganje Söelt weiß,

baß mir und nämtidj Heb fabelt . . . Gfjopin mußte bie SreSbener

@efdjidjte and), fjaarHeiu unb f)at fie ©tamatn in granffurt auf ber

föeife nadj $art3 erjagt.

§öre, — $u Oftern befomme id) einige Saujenb Xfjater ©etb

oon (Sbuarb unb $art — ba ift'S benn möglich, baß id) mir (unter

Sujiefjung Sadwerftänbiger — Derftetjt fidj) fo ein Heine* SHufeum

baue, mit brei Stuben oben unb ebenfo oiel unten — $)er gan^e

Sauriß unb $(an ftefjt [djon in meinem Äopfe fertig — gärtel'S

,£au3 ift nidjtS bagegen, gegen bie GJemütfjlidjfett in unferm, baS

traumerifdje $unfet in ber einen Stube mit ©turnen am genfter,

ober bie tjeltbtaue mit beut Sliiget unb Jhipferftidjcn — mir motten

uns nur rect)t lieben unb treu bleiben . . . 2)u wirft midj fo teife

führen, wo id) c§ bebarf — wirft mir fageu, wo id) gcfefjtt unb

audj wo id) etwas SdjöncS geteiftet — unb baS will id; aud) gegen

£id) — $u follft ©ad) in mir, id) Mini in 2>ir lieben — wir

werben oft oierfjänbig fpieten — 5(benb3 pfjantafiere id) 5Dir in

ber Dämmerung oor uub 2>u wirft ba$u mandjmal (eife fingen —
unb bann fällft $5u mir redjt jetig an baS gerj unb fagft „fo

fdjön i)ab id} mir cS nidjt gebaut".

(Später nad; 9 Ufjr).

9iun aber 311 Seinem ©riefe. $>u ttjuft mir ein gauj ftein

wenig Unredjt, in Einigem. Sott id) midj oertfyeibigen? Set) Oer*

fteinrid), ©raf iKfuf}.£d|tri&, nacfjmatö ftürft. ftrnmb (sdjumamtS.
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meibe jcbc ®efegenf)eit, bog etwas über $idj in bcr .äettfärift

gejagt mürbe? £a3 fann nidjt Xm\ (Srnft fein . . . SBeridjte au£

$rag unb SBien fjab id) erft jeit 14 Sagen . . . ber auä $rag ift

gut gemeint, aber fdjretffidj fjöfgern — id) äubere unb mifbere wof)f

f)ier unb ba, aber am Urtfjeil änbere id) in ber §auptfadje fetten,

baS bar} idj nidjt, fiefjft $)u ba$ ein, S>u ©ofbmäbd)cn? — 5)ann

muß id) ja aud) baä ©an^e im 2fuge fyaben — wollte man nur

ben bebeutenbften Slünftfern öon Stabt ju <2tnbt folgen, beute

wefdjer !Waum gehört ba^u.

92un miß id) 3)ir aber freilief; etwas geftcfjcn — nad) bem, wie

fid) 2>ein SSater gegen mid) gejeigt, fd)iene eS mir nicr)t fein, fon*

bem — wie fotl id) fageu? — aubriuglid) unb bienermäßig (bc<

btentenmäßig woffte idt) (abreiben), menu id) mid) nun serriffc, mir

burd) öftere^ ßrwäfjnen Seines Ramend mid) in feiner Ghmft f)ö()er

Sit fteUeu — baS fjabe id) md)t Urfad)e — er mürbe fid) bod) nur

bie $änbe reiben unb (ad)enb fageu „glaubt ber mid) baburd) 31t

gewinnen?" — dtara, liebe ßfara, was Xu mir bift, wie r)oct) id)

Xid) f)afte, mit tuender (£f)rerbietung id) immer oon Sir gefprod)en,

baS weiß id) am beften, roeißt aud) Su . . . aber baß id) deinen

SSater, ber fid) feit fange gar nidjt mcfjr für mid) intereffirt, ber

SUfeS, maS id) ?M)ferf)afteS fjabe, f)erauSfud)t, mid) bei Sir f)erab*

Sujefcen, unb nid)tS oon bem in mir Hüffen miff, was er freiließ

fefbft nid)t f)at — baß id) if)m bafür etwas 311 ©efatfen tfjun folf,

baS f)abe id) bei ©Ott ntd)t nötf)ig; id) Hebe ifnt, aber id) beuge

mid) nirfjt oor if)m, feineu 3ott unb miff Sid) nict)t erbetteln. Gr

f)at mir fdjou eiumat einen ©rief gefdjrieben, unb barin SSorte, wo,

wenn mid) einmal ber £öd)fte fragte, ob id) aud) ba« ocrjielje, unb

er mid) barum bäte, id) eine 29eifc anftefjen würbe — id) fdjwieg

barauf, ad) nur weif er Sein ißater war, mußte id) fo erbärmlid)

fein unb barauf jdjweigen. SaS ift einmaf gcfcf)ef)en, — baS

gweite 9M fönnte id)'S nidjt unb follte id) Sid) aud) baburd) Oer*

fiereu. SDtein ©erj ift fauft unb gut, ba« fannft Xu mir gfauben

— baS f)at nodj feine angeftammte SReinf;cit, wie eS aus ber f)öf)eren

$anb einmaf gefommen — aber SflfeS fann id) nicf)t bntbeu, unb

ba fönnteft Su bann fetd)t fef)en, baß id) aud) Safcen ()abe. SaS
id) ba fd)retbe, oerjeif) eS mir; eS fann Sid) nid)t fränfen — Su
bfeibft mein, nidjt wafjr, unb id) Sein . . . unb ba fann eS wof)t

Digitized by Google



1838. 169

nidjt fdjlimm um mid) ftefjen ; ba bin tdj geborgen, ba rufje id) tüte

unter (Sngeläflügeln unter deinem ^eiligen Sdjufc.

31m 5 ten 3lbenb3.

. . . 2Bte ärgerlid), bafj idj lieber geftört würbe, ein alter Reibet*

berger greunb mar e§, Dr. SSeber au3 Xrieft. . . . Xenfc Xir, idj

fagte ifjm neulidj, als er mid; fragte, warum idj fo nadjbcntlidj

märe, „adj 10,000 Später festen mir" unb id) r)ätte ein Sfläbdjen,

ba« id) liebte unb glürflidj machen mödjte" . . . barauf fagte er „ift

e3 nidjte weiter, fo will idj Xir fie geben" ic. zc. . . . Unb baS mar

nic^t etwa fein Sdjerj — er Ijat midj fer)r lieb — mir nennen un3

Xu — id) fagte nidjtä barauf, als baß id) nidjt ocrgeffen mürbe,

was er gefagt fjätte, menn eS 92ott) tfjäte.

. . . Sßegen beS ©cfjeimmffeS forge Xidj nid)t, meine geliebte Slara

— es ift meine innere SeibenSgefdjidjte unb »erlangt eine Darlegung

meinet ^arteften SebcnS — forge Xidj nidjt — aber baS fannft

Xu miffen, baß Xu midj ganj fjetlen, ganj glürflidj machen fannft

— bleib mir nur treu unb fprid) manchmal ermutfjigenb unb mit

Siebe 31t mir, ber fo leidjt 311 23oben $u brüden unb miebcr aufeit*

ridjten ift.

. . . ?llfo ber ßaifer fjat mit Xir gcfprodjen? — §at er nidjt

gefagt, „fernten Sie Signor ©djumann?" Unb bu Ijaft geantwortet

„Stfajeftät, ein wenig." — Slber feigen l)ätte id) Xidj bodj mögen.

SÖirft Xu etwas ®. fö.lidjeS werben? (Spiele bodj manchmal ein

wenig fdjledjter, bamit fie'S nidjt gar 51t toll madjen — mit

jebem 33eifall£fturm fdjiebt mid) Xein Sßatcr einen Sdjritt weiter

oon fidj — bebenfc baS! 3ldj nein! wie gönne idj Xir biefe Sor*

bcerfrän^e — aber freilidj audj tanfcnb madjen uodj feinen oon

ÜJJnrtfjen — beu fe&e idr) Xir allein auf in Xein fdjöneS fdjmaraeS

§aar. —
.... Xie XaoibStänje unb Sßljantafieftütfe werben in adjt

Xagcn fertig — idj fd)itfe Xir fie, wenn Xu willft. 5» ben

Xanten finb oiele §od)3eit§gebanfcn — fie finb in ber fdjönften

(Erregung entftanben, wie id) midj nur je befinnen fann. 3dj werbe

Xir fie einmal erflären.

. . . Unb nun 311m Sdjlup — fcdjS glücflidje Xage t)abe id) ge*
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tjabt, too idj an £id) fdjrieb

cinfam unb bunfct

9luf immer unb ewig

— nun nnrb'3 wicber ftitt unb

Sein Robert."

gür (Sfara tjattc ba§ neue 3at)r unruhig bewegt, aber glütf«

Dcrf^cifjeitb unb bei aflen geheimen Sorgen boct) fyoffnungSOott be*

gönnen. Sfyr britteS $on3ert, ba£ am 7. Haimar ftattfanb unb ju

bem fidj 800 Sttenjdjen in „unbcjd)rciblid)em ©ebränge" einfanben,

bebeutete einen neuen Striumpf) — „boflftänbiger (Sieg über Xljal*

berg," fdjrieb SSiecf ins Sagebud;, „ßtara ift 9tfobc unb brüeft Wie*

3urücf". $(udj ben ftingenben 33cwei§ bafür fjatte er, wie er gteia>

fatlö fröfjlid) bndjt, in ©eftatt Oon 1035 ©ulben Reinertrag in ber

Sajdje. Sdjrocrer aber wog ber ibeelle (Erfolg, ber in ber öffent*

lidjen .£mlbigung ^um Wuebrucf tarn, bie ©rittparaer al§ (Stimm*

füfjrer SSienS in Sßerfcn, bte $u bem Scfyöuften gehören, waä er je

gcjdjrieben, i^r am 9. Samtor in ber SSiener 3citfdnift barbradjte*:

<£(ara Steif unb »cetfwttcn

(F.SKott'Sonatc).

Gin SBunbermann, ber SBelt, be8 fiebenS fatt,

6rf)lp6 feine gouber grollenb ein

3m fcftocrtüaljrten, bemantfyarten <5d)rein,

Unb warf ben edjlüffel in ba3 SWeer unb ftarb.

3>ie 9J?cnjd)lein müljen fid) gefajäftig ob,

Umfonft! fein ©perrjeug Iöft ba$ Ijarte Sdjtojj

Unb feine ,3auber fdjlafen, nrie ifjr SReifter.

Cin Sd)äferfinb, am 6tranb be3 SHccrcS fpielenb,

(Sicfjt $u ber Ijaftig unberufnen vfaßb-

StnnüoH»gebanfcnloS, nrie SDMbdjen ftnb,

Genft fie bic weisen Ringer in bie %lui%

Unb fa&t, unb I/ebt, unb l)at$. — ift ber ScfjWifcI!

* Wadj ber Criginalfjanbfdjrift ©riöparjerS im 92adjlafj Glara Schümanns.

Ter erfle $ntcf in ber Söiener geitfcfjrift für Äunft, JJitteratur ic. 9fr. 4 oom
9. Januar 1838.
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?tuf fortrißt Tic, auf, mit tjöfjcm §er$cnSf(f)lägen,

S)er Sirrin blinft roie aus 8tugen iljr entgegen.

$er Sc^tüffet pafet. $er 2)edel fliegt. $ie ©eifter,

Sie fteigen auf unb fenfen bienenb ftd)

25er anmutljreicfjen, unjct)ulb$tjoflen §errin,

2>ie fie mit roeifecn Ringern, fpiclenb, Ienft.

&ud) (SlaraS Antwort barf fjicr nidjt fehlen, tu ber fie fo gtücf*

lief) war, mit ihrem $)auf ben tarnen beg ©ettebten Oerffedjteu 51t

fürnten; fie fdjrieb am 11. Scmuat an ©rinparjer:

„^odjsuoerehrenber §err!

(Sie fyabm mid) hod) erhoben unb f)odj beglüeft — barf id) S^nen

bic^ fagen unb öon ganger (Seete bafür bauten? — hätte idj ein

gmeiteä Seben, idj fönnte eä in Syrern SBien aud) für meine Äunft

geben, id; meine für mein Streben, benn ma3 unb mie id/3 tuitl

— id) fann'3 bodj nimmermehr. %{)x 92ame fdjon märe mir ein

Sßag für gang Guropa — aber 3hr «Sprudj! — 8fn* S8t(b! — idj

fönnte meinen, baß id) fo ein armeä Snffrument fpiele, \o fü^te idj

mid) erhoben. SBieteä möchte idr) nod) fdjrciben, aber e§ fommt afleä

fo ungefdjirft oor 3hncn heraus — eine gange (Stunbe möchte id)

3ftnen oorphantafireit, aber id; mürbe aud) befangen fein; mit einem

Sßorte: id) mujj jdjlicfeen.

3n biefeu Sagen fpiete idj mehreren Zennern ben ßarnaoaf Don

Robert (Schumann oor, ein fd)öne£ lebenbigcS Söttb in Sötten, barf

id) (Sie bagu eintaben, unb 3tyncn nädjfter Sage baS 92ät)cre be»

ftimmen? SBeglücfen (Sic mid) mit S^rer ©egemoart

S^re banfbare

Glara SBied"

$ie ^ier ermähnte lnufifatifd^c Unterhaltung fanb am 14. Sanitär

oor etma 30 ^erfonen, unter benen fid) auch wieber GJrittparger

befanb, ftatt.

darüber unb über anbere innere unb äußere Gtrlebnifje berichtet

ßtara in einem am 18. Januar begonnenen ©rief an Robert.
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„iVciii lieber, lieber Stöbert!

Äe::n £uj
j h\fi ron ganjer Seele io, unb möchte Xid)

r,.\t> aanji a::ber$ nennen' — Sie icbön fym Xu mir Diesmal ge*

i,t:al<:;. e\* nuren n:du Sorte, nein — e* rcaren $arte 93lumen,

}^ Xu m:r g:*:re::t: bte iAönuen ^crbetrblätter, Tie fommen immer

tv:: X:r.

. . . einem grrsen 3rnbam maß i<& Xict) reißen. Xu tr)uft

^a:er vt:r Ibredt. trenn Xu iagu. er rebe alle* 3d)lecf)te oon Xir

;aM:e mir immer Xeine JJebler cur; ba* tljut er nicfjt, im

er i"rr:±t «ui jedermann mit bem größten (rnt&uftasmu»

r - X:r. Ui;t miij ren Xir rcrrielen. bat neulid; eine große ®e*

»ell
;

a?a*t .n?en::::er auij bie ar:§:en Xi±ter Sien* gebeten unb

M.^ um ben eamarsil ;u bjren: aui bat er gemgt, tdj ioüte

nir ;
:<:n4 :i? ge^enfe nämlii im Jerraar 3 SRatineen mit 3Rerf

u::b iW^ebeT ju geb-~ ... X:ine Icc;a:a unb Emdes sympho-

ui
t
ues fielen.

. . . ia grr*. ur.er.M:i g::? :**: mr.r.e SemvuAt Xii) trieber

;u v\ :n, unS au± i? gieß ~;:~e Abneigung nai Seir;ig $u

fjmmen . . . *e unau :
r~:liä: mit mir »eitu, mein 3tnn

reißenderen A:::.:n\ ul? Xü im $;'en:ba:e a emer £aube ft$en $u

?C:.r:^ bib i± :n i..:r".z. rcj mir rur einige 3 tTtrr^lIun^ bieten

formte. ~".±: :mmil c~ trmm: m::?er . . . ur^ ic^ fcU nun ba

Lillcrn »~ciT. m:: -;:m m:^ neiner rel:r. ;
u-ijt, in beT Äifolai*

trr-?;. ;r::r.; 9>rr::; r;~ T:r -inD Di:ä ü> rerne!

. . rr.r r
: r;r. T r.:::~ xür^ia iein adi Robert, benfe

b,*c. ^ z-t m:± S^.-f: ... c:ne ^r^l^L» mocfjt* ic^ fein

v r:c e:^ *i rr.T . i :: m::^ i::::e bemoren yd fennen. Äeu»

Iii: :± ^r.v.::* . . . . mu^te unauf^örlie§

r;:".z u-^ ^1:* :± - -± Cmj.*-; lz~. 'z;~t e* neefj immer nic^t auf;

:.t rcr -r;:',rrr;.: ~ cz-i-zi - - «>:m:? bcrt Xu bie Äetticö biefen

c. ~-;r •-. 5-;:r;-: ^ L:;rcr.4mür^ue Jrau unb

e:::: ^r: r>;- 4.- ^^c^rrjliT:-^;-. r.it auij mr anbere

Äl :: b— w-*:cr4 t« — i*i glaub, fte tjal

m .t a-r r.-.ar: v a--; -anaent.
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Kenten tarnt id) e3 mir übrigen«, bag e$ bic Seilte mir anfef)en,

bag id) 3>id) lieb ^abe, wenn fic mid) oon 2)ir fprccrjcn ober fpietcn

hören. Slcr), fönnt id) e3 bod) fagen ben Seilten, wie m^ertrenntid)

Wir finb, meld) fdjöneS SBanb ber Siebe unä binbet! 9?un, bie 3eit

wirb noct) tommen, wo id) mid) üor ben Sßater ftetten werbe nnb

jagen: „bie ßeit ift um, $wei 3af)re oerfloffen; $)u fiefjft mid) nod)

ganj biefelbe oor $ir, mit berfelben Siebe unb einer einigen Xreue,

alfo (aß $ein §era erweisen unb »erjage un$ nid)t baä <Sd)önfte

— ben Dätertidjen ©egen". Sollt er aber feine &u\aqt oerweigern,

fo weig id), was id) tf)ue. 3Mr bleib id) — mein ©taube ftefjt feft

„e$ muß werben!" SBerftögt er mid) — wie fd)recf(id) biefer @e*

baute — {o wirb mir ber §immet Sraft unb 3Hutfj oerteihen, bag

id) ftanbt)aft bleibe, unb mir teeren — oergei^n? 2Ba3 ift benn

mein 83erbred)eu — bie Siebe! %d) mein ©Ott, maä mug ber

2Kenfd) nic^t erbulben um ber Siebe mitten! Xod) id) werbe einen

fdjönen Sol)n finben in $ir.

$en 21.

2)a3 war ein fdjwerer Xag für mid), aber aud) ein fd)öncr. ©3
war fjeut Wittag mein üierteS Goncert, wo id) oon Sifet unb Zi)aU

berg foiette, um audj bie oerftummen $u madjen, mefdje immer nod)

glaubten, id) tonne Xfjalbcrg nid)t fpieten. 13 2Jca( warb id) ge*

rufen, Wa3 Jetbft bem %fya\b*XQ nid)t wibcrfafjren. $)a$u tarn wofjt

aud), bag ba§ ^ßublifum attgemein inbignirt war über einen §hiffa|j,

ber, oon bem ehemaligen 8tiefetpufcer 23eethoocn£, $errn ^otj, aus*

gefjcnb, behauptete, id; oerftänbc nierjt SBectfjoüen 311 fpiclen. 9?un

tannft 35u $ir ben Sann beuten. . . . 3)u wirft biefen (£ntr)ufia§mu3

nicht begreifen tonnen, ba £u gar nidjt weigt, wag id) eigentlich

(eifte unb wa£ nid)t; ba 2)u mid) aU ftünftlerin überhaupt t»tct 311

Wenig tennft. $)od) glaube ja nid)t, bag id) £)ir begwegen gram,

im ©egcntfjeit macf)t mid) ba§ gtüdlicr), bag id; weig, 2)u (icbft

mich nic^t um meiner Äunft Witten, fonbem wie $)u mir einmal

auf ein fteineS gettetdjen f4riebft, „ich ^CDe 3)td| nidjt» nictf ^u

eine groge $ünft(erin bift, nein, ich ^eüc ®iä)r nml ^>u i° 9 ut DW
2)a* hat mid) unenMich gefreut unb ba§ hab id) auch nie Oer*

geffen.
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„3tteiu lieber, lieber Robert!

9cenn id) $id) bod) üon ganzer ©eele fo, unb mödjte $)id)

nod) ganj anberä nennen! — 2Bie fdjön r)aft $>u mir bieSmal ge*

fdprieben, e3 waren nidjt SSorte, nein — e3 waren jarte 23(umen,

bie SDu mir geftreut; bie fdjönften Sorbeerbtätter, fie fommen immer

üon $ir.

. . . einem großen 3rrtf)um muß id) $)idj reißen. $)u ttyuft

Sater fef)r Unredjt, wenn £u fagft, er rebe atleS Sd)(ed)te üon 2)tr

unb säfjtte mir immer teilte ftefjfer auf; ba$ tfjut er nidjt, im

©egentfjeif, er fpridjt ju jebennami mit bem größten (Sntf)ufia3mu3

üon Sir, läßt mid; üon $)ir üorfpielen, fjat neulid) eine große @e*

fellfdjaft (worunter aud) bie größten SDicr)ter SGBienS) gebeten unb

btoß um ben Garnaüat 3U fjören; audj f)at er gefagt, id) {otlte

näajftenS (id) gebenfe nämlid) im gebruar 3 SJcatineen mit Ütferf

unb äflatjfeber gu geben) . . . ©eine Toccata unb Etudes sympho-

niques fpielcn.

... ja groß, unenbtitf) groß ift meine @ef)njud)t 2>id) wieber

3U fefjcn, unb bod) aud) fo groß meine Abneigung nad) ßeipjig p
fommen . . . 3d) fampfe unauffjörüd) mit mir fetbft, mein <5inn

ftet)t mir ^weiten, idt) weiß nid)t wo. $lud) id) fenne feinen fjer^er*

reißenberen ^ubtief, atä $id) im SRofentljale in einer Saube fifcen p
fetjen, üon Sater unb SRutter beobachtet, gteidjgüttig feinen 31t

müffen — gleichgültig gegen $id) ! 9cein, ba3 ift nidjt $u ertragen.

92ict)tö t)ab id) in fieip^ig, was mir nur einige gerftreuung bieten

fönnte, nidjt einmal Emilie fommt wieber ... unb id) foU nun ba

allein fifcen mit meinem ©ram unb meiner ©cfjnfucfjt, in ber 9cifo(ai*

ftraße, swanjig Stritte üon 2)ir unb bod) fo ferne!

. . . £11 fpridjft üon „meiner nidjt würbig fein?" ad) Robert, benfe

bod), baß nur Siebe mid) begtürft .... (Sine ÖJrifetbte möcr)t' idj fein

(fo wie 2)u ein SRitter), Xix meine Siebe beweifen $u fönnen. 9ceu*

tid) faf) idj bie 9tfettidj a(3 (#rifelbi§ .... %d) mußte unauffjörüd)

Weinen unb a(ä idj nad) §aufe fam, (jörte c3 nod) immer nidjt auf;

id) war unbefdjretblid) erregt. . . . ©ewiß r)aft $)u bie S^etttcr) biefen

(Sommer in fieip^ig gefefjen. Sie ift eine tieben§würbige grau unb

eine üon ben wenigen Sdjaufpieterinnen, bie fid) and) für anbere

fünfte interejfiren. $d) bin öfter« bei ifjr — id) glaub, fie fjat

mid) aud) nidjt fo ganj ungern.
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$enfen fann ich e3 mir übrigen«, baf* e8 bic Seute mir anfel)eu,

bafj id) $5id) lieb habe, menn fie mid) oon S)ir fpredjen ober fpieten

hören. $ld), fonnt id) e3 bocf) fagen ben Seuten, mie unzertrennlich

mir finb, meld) fcr)öneö 93anb ber Siebe un§ btitbet! 9Zun, bie fyit

mirb nod) fommen, mo id) mid) oor ben SSater ftellen merbe unb

fagen: „btc 3ett ift um, ^meiSa^re öerfloffen; $)u fiefjft mid) nod)

gan$ biefetbe oor $)ir, mit berfelben Siebe unb einer emigen Xrcue,

atfo lafj ®ein §cr$ crmcid)en unb »erjage und nicr)t baS @d)önfte

— ben öäterlid)en (Segen", ©odt er aber feine $ufage toermeigern,

fo meifj id), maS id) n)ue. $ir bleib id) — mein ©taube ftefjt feft

„e3 mufc werben!" Skrftöfet er mid) — mic fdjretftid) biejer ©c*

baute — fo mirb mir ber §immet Straft unb 9J?ut(j »erleiden, ba§

id) ftanbt)aft bleibe, unb mir üergeifm — oer^eUm? 2Ba3 ift benn

mein 5Berbrcd)en — bie Siebe! ?£dt) mein ©ott, ma§ muß ber

ÜRenfd) ntd^t erbutben um ber Siebe mitten! 2)od) id) merbe einen

fdjönen Sofjn finben in £ir.

$cn 21.

2)a£ mar ein fernerer $ag für mid), aber aud) ein fdjöncr.

mar fjeut Wittag mein üiertes* (Soncert, mo id) oou Sifet unb Xfyal*

berg fpielte, um aud) bie oerftummen $u madjen, metdje immer nod)

glaubten, id) fönne X^atberg nid)t fpieten. 13 9J?al marb id) ge*

rufen, ma§ fetbft bem Xfjatberg nid)t mibcrfatjren. $)a$u fam n>ol)t

aud), baß ba$ ^ßubtihtm allgemein inbignirt mar über einen Sluffafc,

ber, oon bem ehemaligen Sticfclpufcer S8eethooen3, £crrn §ot$, au&

geljcnb, behauptete, id) oerftänbe nid)t Seettjooen gu fpieten. 9Zun

fannft $)u 3)ir ben Särm benfen. . . . $>u mirft bicfen (Snthufia£mu3

nid)t begreifen fönncn, ba £u gar nicfjt metfjt, ma3 id) cigcntlidj

(eifte unb maS nict)t; ba $u mid) al* ftünftlerin überhaupt tuet p
menig fennft. 2)od) glaube ja nidjt, baj? ich befjmcgen gram,

im ©cgentf)eit mad)t mid) ba§ glüdlid), baß ich >oci6f "'«M*

mich nicht um meiner ftunft millen, fonbem mic 3)u mir einmal

auf ein ffcine§ fyttettyn fdjriebft, „ich Kcbc $id) uid)t, meil 3)u

eine große Sainftlcrin bift, nein, id) liebe Sief), meil £u fo gut bift"

2)a£ hat mich nnenbticr) gefreut unb ba3 t)ab ich aurf) XXIC m'

gefjcn.

Digitized by Google



174 1838.

£cn 23. 10 U£)r.

SKktdje €fehnfudjt fjab ich wieber mich mit £)ir gu unterhalten;

bcn ^euticjen Stbenb fyatte idj baju bcftimmt, ba fommt ber 3Mr

Bcfannte Sourmadjer unb bleibt 2 (Stunben hier. $)u fannft $)ir

ineinen berget benfen. SBäfjreub mein ©eift fortmätjrenb mit $)ir

beschäftigt ift, muß id) bie fabeften Schmcidjcteien anhören — id)

jcfjmebe in anbercn fdjöncren Sphären. . .

.

$en 24.

(Sben f;abe id) mich am ßtaüier mit SDir unterhatten, e§ ift 8 Uhr.

Vater wirb wofjt nicht mehr fommcn, unb eile benn fortzufahren,

wo ich aufgehört; b. h- i<h Qebe $ir erft wieber einen Äug

9hm muß ich ^r ooc
() aoer au(§ gratutiren $u ben (S^rentiteln unb

Sief) warnen, baß $>u ja nidjt 31t ftotj wirft!? SSaä meinft 2)u

ba bon „etwa§ werben?" $)a3 ift ja nicht möglich, ßänjjft

fcr)on mär id; föunmeroirtuofin ber Slaiferin (fie l)at midj fcl)r gern,

wie mir if)re Kammerfrau gefagt; ßejjtere ift bie befannte (Sibbini,

bie unter bem Tanten $o|jetud) fetjr biet componirt h^) geworben,

boch swei große §mberniffe finb im 2Bcge, erftenä bin ich Suthcrifdj,

unb zweitens feine llnterttjanin. 2)a3 mär frettid) ein ©füd für

mich gewefcn — benn ba3 ift ber befte $a&, ber befte (SmpfehtungS*

brief. £euf $)tr, im testen Soncert tmt man mich betränken motten,

bod) bie Herren höben gemeint, $u |ct)r bie Gkgenparthei $u reiben,

unb h^ben e3 mie fie fagten oerfdjoben. 2)ie3 märe mir audj fatat

gernejen, benn meine Verlegenheit märe fidjer groß gcmcfen unb meine

Führung nicht weniger. 3>en fdjönften $ran$ wirft 2)u mir auf«

fefcen — ben 9D?t)rtr)ciifran5, unb bann Witt ich ^emc Gitteren Kränze,

feine ßorbeeren, ich geb fie 2)ir attc für bie 9Jcnrthe.

Gben fättt mir etwas ein — freiticf» ein profaifdjcr ©ebanfe —
bod) baä befümmert mich- 35u madjft 3)ir Sorgen um meinetwillen

unb ba3 foltteft 2>u nidjt. SBarum wittft $u 2>ir trübe Stunben

machen um ein paar Xfjaler? 3dj bitte 3>idj, fchreib mir nur nicht

mehr baoon, c3 geht mir jebcSmat burch unb burch . . . 3dj mache

mir Vorwürfe, baß id) $ir einften£ in trüber ©tunbe, in einer

Stunbe, wo — ich fann e3 faum gtauben — ber Vcrftant feine

OTacr)t auf mein §erj au^uüben fchteu, ba§ ich ®ir Da 1° profaü

jdje Sporte fdjrieb. 9?id)t wahr, Xu trägft mir ba8 nicht nach?
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$u liebft midj be&fjatb nidjt weniger? GHaub mir, mein Vertrauen

Sit £ir ift groß; ber §itmne( wirb uns nidjt uertaffen; bift 2)u ja

fleißig unb idj audj! 3dj 3Weif(e unb wanfe nidjt einen 9(ugcn*

b(tcf, mein @tf)icffa( in 2>eine §änbc 3U legen, 2>u btft cbel, gut

unb wirft midj atfo beglürfen. 2)ein fct)öner <Stot$ fjat midj wieber

fet)r überrafdjt (SBaterS wegen), $u btft wirf(idj ein 9Jtonn im

fdjönften ©innc be£ 2Borte3 . . . §aft 2>u ba3 ©ebidjt oon ©rillparser

gelefen? Unb fennft SDu bie ©ompofition baju öon 2$e£que*?

fieserer ift ein ^Beamter, aber in ber SJhifif fer)r tafentooH unb com*

ponirt Dpem :c.

— 3ft e3 benn nicfjt mögttdj, baß $u beine 3cüimg einmal

in Söien IjerauSgiebft? könnten wir nidjt f)ierf)cr3ief)en? 3n fieipjig

Würbe idj bod) immer oerfannt (eben — bodj idj lebe redjt gern ba,

wo e3 Xix gefaßt, e3 war nur fo ein 93orfd)(ag. §übfdj wäre fo

ein ffeineä §äu§djen in ßetpjig audj. S)eine Ausmalung ber $ü'

fünft war feJpr fcfjön, adj fo rei3enb! —
. . . tiefer fflrief wirb fe(jr lang, boer) &u nimmft e£ mir ntd)t übet,

idj fann midj nodj gar nidjt oon 2)ir trennen, idj mödjte mid) 3U

£obe fdjreiben. ©ie(jft 3)u, idj foll mid) nidjt tobt fdjreiben, benn

eben uuterbradj midj ein greunb oon uns, ... ber mir fcfjr üiet oon

ber (Sfje gefagt, wie man fidj prüfen müffe, baß nidjt nadj einem

(jatben Safjre baS @ine 31t bem genftcr, ba3 $nbre 31t bem
f)inau§(djaute. $a3 werben Wir bod; nidjt tljun? SSir wollen in

unferem $äu3djen ja nur ein Jyenfter banen (äffen. §eut' fjaft 3>u

mir wieber eine Jreube gemacht burdj bie Ueberfdjicfung ber (Sfjopiu*

fdjen <5adjen. Unter Klient f)at mir bie (cfcte SRajurfa einen fdjönen

(Sinbrucf gemacht. @ie ift fo poetifdj, fo frifdj, nidjt fo arm an

(Srfinbung, Wie bie meiften feiner neueren (Sompofitionen, unb be*

3eidjuet fo ganj befonberä in ben legten 6 Saften ben ferwärmen*

fcr)eu SDionbjdjein*2)cenfdj . . . ©inb teilte ^fjantafieftücfe nodj nidjt

fertig? <Sinb wir noaj f)ter, fo fdjide fie mir lieber wieber burdj

Sifdjfjof unb ofjne S3ricf an midj . . . (Sdjreib mir ein r)übfcr)eS

SSort unter bie ^ßfjantafieftücfe, e3 würbe midj fefjr freuen unb

* 3Je3que Oon Püttlingen, geboren 1803, nochmals Scftionßdjef im 9Kiniflo

rium bc3 Sfufjeren; Äomponift. Übet itjn unb {eine ©e^ieljungen au <2tf)umann

»gl. ^onfen, föobert Schumann unb feine SBejiefjungen 3U 2?e$que 0. Tuttlingen.

©re»t3boten 1894, S. 20
ff.
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fcmn eS Janen, war baS wie 3Weicr trüber. 60 fräftig, natürlid; unb

berb üon GJeftalt f^attc id; mir i(jn nid;t oorgeftetlt, unb feine 3Borte

unb Urteile entfpredjcn bicfer äußeren .galtung. 9hm finb wir aber

üon ©tunbe 31t ©tunbe inniger geworben, baß id; eigentlich gar nidjtS

?Rccr)tcS oon if)tn weiß, als baß id) ifjm überaus gut bin. $>od)

muß id) 3)irfagen, baß er als Spieler alte (Erwartungen über*

troffen Ijat, bie id) mir nad) (Suren Weiterungen über if;n gemalt.

(Sr r)at Wirflid) oft etwas £>amonifd;eS, etwa wie ^ßaganini, 9?apo«

leon, bie ©d;roeber — bann fam er mir aud) oft wie ein Srou»

• babour oor, weißt $>u, mit einem fdjönen Sarett mit großen Sebent

barauf. ©eine SBebeutung wud;S in meinen 9Iugen tton ©tunbe 311

©tunbe; nur einige 9flale, wo er fid) 3U fel)r fct)on angeftrengt im

(Spielen, traf id) ifm fd;wäd;er; im (Statten aber fteigerte er fid;

bis junt Slugenblitf, wo wir ?lbfd)ieb nahmen, unb fdjüttcte bie

2J?ufif nod; einmal wie aus (Sintern.

§tin 3ten Januar.

. . . 3$ bin fo ein ungebulbiger, un^nfriebener, unauSftel)lid)er

SWenfd) manchmal, überhaupt l;ältft £u mitf; für biet 31t gut —
2)ir gegenüber. Sonnte id) nur wieber fo rcdjt fromm fein wie

fonft als 5frnb — ein red)t feiig ihnb war id; ba, wenn id) mir

Wccorbe 3ufammenfud;te auf beut ftlaoier, ober braußen SBlumen;

bie fdjönften @ebid;te unb (lebete mad;tc id; ba — id; war felber

eines. 9?uu wirb man aber älter. 2lber id; möd;te mit SDir fpielcn,

wie (Sngel sujammen tf;uu, t>on Gwigfeit gu (Swigfeit

2Bic weit wir nod) 00m $klc ftnb? — (SS wirb £ir nod)

manche fdjwerc ©luttben machen, mandjen Sampf fofteit — nun idj

Ijabe ein gcpanjerteS, ftarfeS 9ttäbd)en, auf baS man fid; öcrlaffcu

fann, baS weiß id). SDeiue $anb, (Slara, an meine Sippen brürfe

id) fie.

SDonnerftag am 4ten.

. . . ©rfd)rorfen bin id) beinah, was $u mir fagft „balb finb wir

inficip3ig
M

;
id; fürd;te mid; orbentlid) oor (Sud;. @cl;t benn nidjt,

baß £)u in Bresben ober fonft wo bletbft — benf 2)ir nur, wenn

5£u Üftittag im 9?ofentt)at fifceft, $>u an beut Xifd;, unb id; fünfzig

©djritte baoon — baS ift ja gar nidjt mcl;r 3U tragen . . . aber wirb
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eä nid;t anberä mit un3 unb ©u fommft fjierfjer, fo freue id; mid;

gar nict)t. Sefjen freitief) möd;te idj ©id; wof)l einmal, »ift ©u
wofjl wieber um ein paar ßinien größer geworben? Sift ein jdjbneS

9J<abd)en, unb icfj fann e* ©einem Satcr eigentlich nia)t oerbenfeu,

baß er waä auf ©id) giebt. Unb bann wie ©u fpridjft — ©u
oerbunfelft mid) bod) 311 fet)r. — Slber r)öre id) bin aud; etwa« ge*

worben: 1) t;at bie Guterpe l;icr (Sfjrenmitglieber gemadjt unb ift

in einem Unfall bott 9taferei auf folgenbc gufammenftenung geraten:

ßalliwoba, Serlioj, ginf unb mid) . . . bann aber l;at mid; and)

ber 9?icberlänbifd)e herein in SHotterbam baju gemalt
— feilte war ber ©raf sJJeuß * bei mir unb fragte mid;, ob e3

benn waf;r wäre, baß ©u oertobt fct;ft — e3 war mir nid;t redjt,

bog er nidjt wußte, wa3 wie id) gemerft f)abe, bie ganse SSett weift,

baß wir uu3 nämlid; lieb f;abcn . . . &f;opin wußte bie ©reäbener

@efd)id)te aud), Oaarflein unb f>at fie Stamatn in granffurt auf ber

SReife nad; $aris erjagt.

|>öre, — gu Dftern befomme id) einige ©aujeub ©l)aler (Mb
oon Gbuarb unb $ar( — ba ift'3 benn möglid), baß id) mir (unter

3ujicf)un(j Sadjoerftänbigcr — öerftct)t fid;) fo ein fleine* SDhijeum

baue, mit brei Stuben oben unb ebenfo oiet unten — ©er gan^e

Sauriß unb ^plan ftel;t fct)ou in meinem $opfe fertig — §ärtcl'S

§au3 ift nid)t3 bagegen, gegen bie ©emütt;ltd;feit in uuferm, ba3

träumerifd;e ©unfel tu ber einen Stu6e mit Slumen am Seuftcr,

ober bie l;ellblaue mit bem glüget unb ®upferftid;en — wir wollen

und nur rccfjt lieben unb treu bleiben . . . ©u wirft mid; fo leije

füfjrett, wo id; e3 bebarf — wirft mir fagcu, wo id; gefehlt unb

aud; wo id; etwas SdjöncS gcleiftet — unb ba§ will id) aud; gegen

©id; — ©u jollft Söact) in mir, id) Seilini in ©ir lieben — wir

werben oft oierl)änbig fpielcn — 2lbcub3 pl;antafiere id; ©ir in

ber ©änuuerung oor uitb ©u wirft ba^u mand;mal leije fingen —
unb bann fällft ©u mir rcd;t feiig an baä §er-$ unb fagft „fo

fd;ön l;ab id; mir e£ uid)t gebaut".

(Später nad; 9 Uf;r).

92un aber 31t ©einem ©riefe, ©u tt;uft mir ein gauj fleht

wenig Unrecfjt, in (Einigem. Soll id; mid; oertfjcibigen? 3d; Oer*

* $riiirid), ®raf 9teujj.£öftrife, nafimaU fturft. greunb <sd)umann3.
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metbe jebe ©efegenfyeit, bafj etwa« über Std) in ber 3eitfd)rift

gefagt würbe? Sa« fann nidjt Sein Srnft fein . . . 93erid)te au«

$rag unb SBien f)ab idj erft feit 14 Sagen . . . ber aus ^rag ift

gut gemeint, aber fdjrecflid) fjölgern — idj änbere unb milbere wof)l

f)ier unb ba, aber am Urtt)eit änbere id) in ber .§auptfad)e feiten,

ba« barf id) nidjt, fiefjft Sit ba« ein, Su ©otbmäbd)en? — Sann
mug id) ja aud) ba« @anje im 5luge f)aben — wollte man nur

bcu bebeutenbften ßünftlern oon Stabt $u (Stabt folgen, beute

welker SRaum gehört baju.

9?un will idj Sir aber freilidj etwa« geftel)en — nadj bem, wie

ftdc> Sein Später gegen mtdj gegeigt, fdjiene e« mir nidjt fein, fon*

bem — wie foü id) fagen? — aubringlidj unb btenermägig (De«

bientenmäßig Wollte idt> fdjreiben), Wenn idj mid) nun gerriffe, mir

burdj öftere« ©rwäljnen Seine« tarnen« mid) in feiner ÖJunft r)ö(;cr

gu fteüen — ba« fjabe id) nicr)t Urfadje — er mürbe fidj bod) nur

bie §änbe reiben unb ladjenb fagen „glaubt ber mid) ba burdj gu

gewinnen?" — (Stara, liebe Slara, wa« Su mir bift, wie fjodj id)

Sidj fjalte, mit Wetter ©fjrerbtetuug id) immer oon Sir gefprodjen,

ba« weiß id) am beften, roeißt aud) Sit . . . aber baß idj Seinen

Sater, ber fidj feit lange gar nid)t mcfjr für mid) intereffirt, ber

Me«, wa« id) ^e^ter^afted fjabe, fjeraudfudjt, mid) bei Sir fjerab*

gufefcen, unb nid)t« Don bem in mir wiffen will, wa« er freiltd)

felbft nict)t f)at — baß id) ifjm bafür etwa« 51t ©efallen tljun foll,

ba« fjabe id) bei ©Ott nid)t nöttjig; idj liebe ifm, aber id) beuge

mid) \\id)t oor ifjm, (einen 3°H unb will Sid) nid)t erbetteln, ©r

r)at mir fd)on einmal einen Üörief gefd)riebcn, unb barin SSorte, wo,

wenn mid) einmal ber §öd)fte fragte, ob id) aud) ba« öergielje, unb

er mid) barum bäte, id) eine SSk'ile anftetjen würbe — idj fdjwieg

barauf, ad) nur weit er Sein Sater war, mußte id) fo erbärmlid)

fein unb barauf fdjweigen. Sa« ift einmal gefdjeljen, — ba«

gweite 9ttal fönnte id)'« nidjt unb folltc id) Sid) aud) baburdj Oer«

lieren. 9Jictn §erg ift fanft unb gut, ba« fannft Su mir glauben

— ba« f>at nod) feine angeftammte ffieinljeit, wie e« au« ber fj öfteren

«£>anb einmal gefommen — aber ?llle« (ann id) uid)t bulben, unb

ba fönnteft Su bann leicht fcl)en, baß idj audj Safcen l)abe. 28a«

id) ba fd)reibe, oergeif) e« mir; e« fann Sid) ntd)t frönten — Su
bleibft mein, nid)t wafjr, unb idj Sein . . . unb ba fann e« wol)(
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nidjt fdjfimm um mitf) fielen ; ba bin idj geborgen, ba rufje idj ttiie

unter ©ngefäflügeln unter deinem fjeiügen Sdjufc.

31m 5 teu $lbenb§.

. . . SBie ärgcrlicf), baß idj mieber gcftört mürbe, ein alter Reibet-

berger greunb mar e3, Dr. SBeber au« Trieft. . . . Tenfe Tir, idj

fagte tr)m neulidj, a(3 er nticr) fragte, marum id) fo narfjbenfttdj

märe, „adj 10,000 Stjafer fef)fcn mir" unb id) fjätte ein SRäbdjen,

baä idj tiebte unb gü'trf(id) machen möchte" . . . barauf fagte er „ift

e3 nictjt^ meitcr, fo miü id) Tir fie geben" ?c. jc Unb ba3 mar

nicrjt etma fein Sdjcra — er t)at midj fefjr lieb — mir nennen un3

Tu — idj fagte ntdjtS barauf, al3 baß idj nidjt oergeffcn mürbe,

maä er gefagt t)ätte, menn eä S^ott) tfjäte.

. . . Sßegen bc§ ®cljcunntffc3 forge Xicr) nidjt, meine geliebte ßtara

— e§ ift meine innere ßeibenSgefdjidjte unb ücrfangt eine Darlegung

meinet gartefreu Sebent — forge Tidj nidjt — aber ba§ fannft

Tu miffen, ba§ Tu midj gan^ fjetfen, gan$ gfticfttdj machen fannft

— bleib mir nur treu unb fpridj manchmal ermutfjigenb unb mit

Siebe gu mir, ber fo (eidjt $u 33oben 511 brücfen unb mieber aufeu*

ridjtcn ift.

. . . 2üfo ber föaifer fjat mit Tir gefprodjcu? — §at er nicrjt

gejagt, „fennen <5ie <5ignor <3dnimann?" Unb bu Ijaft gcantmortet

„9Jtojeftät, ein menig." — Slber fefjen fjätte id) Tidj bod) mögen.

Söirft Tu etmaä St $.lidje§ merbcn? <3piefe bod) mandjmat ein

menig fdjfcdjter, \>amit fie'8 nidjt gar gu toll machen — mit

jebem 33eifalläfturm fdjicbt midj Tein $atcr einen (Sdjrttt meitcr

oon fid) — bebcnfe bas! %d) nein! mic gönne idj Tir biefe Sor*

bcerfiän$e — aber frciftdj aud) tatifeitb madjen nodj feinen oon

SDtyrtfjen — beu fefce id) Tir allein auf in Tein fd)öucS fdjroar$eä

§aar. —
.... Tie TaoibStänje unb Sßfjantafteftücfe merben in adjt

Tagen fertig — id) fdjirfe Tir fie, menn Tu miüft. 3n ben

Tänzen finb oiete #od)$eit3gcbanfen — fie finb in ber fdjönften

Erregung entftanben, mie id) midj nur je befinnen fann. %d) merbe

Tir fie einmal erftären.

. . . Unb nun sunt <Bd)hi^ — fed)S gtttcflidje Tage tjabe id) ge*
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fjabt, tto idj an £icfj fdjricb — nun nnrb'3 nricber ftifl unb

einfam unb buufcl

Muf immer unb e»ui 9 ^^ „

giir (Sfara fyatte ba§ neue 3faf)r unruhig beiuegt, aber glücf*

tjcrt^eißenb unb bei allen geheimen ©orgen boef) fyofjuungäooü' be*

gönnen. 3fyr britteS Äon^ert, ba3 am 7. Januar ftattfanb unb ju

bem fidj 800 9tten(djen in „unbefdjreiblicfjem ©ebränge" einfanben,

bebeutete einen neuen Sriumpf) — „üollftänbiger ©ieg über %f)aU

berg," fct)rtcb SSieef ins Xagebucfj, „Glara ift SNobe unb brfitft Hfle*

gurücf". Sfudj ben Hingenben 33ehxi§ bafür fjatte er, roic er glctcr)=

falls frör)tidj budjt, in ©eftatt tum 1035 ©utben Reinertrag in ber

%a\d)e. 6d;uierer aber mog ber ibeetle (Srfotg, ber in ber öffent*

lidjen §utbigung juni februef tarn, bie ©ritfyaraer als ©timrn»

füfjrer 2öien§ in Herfen, bie $u bem ©djönften gehören, roaS er je

gcfdjricben, itn* am 9. Snuuar in ber Söiener 3citfcr)rift barbradjte*:

Glara 28ietf unb 93ectt)0ticn

(F»2Rofr8onate).

Gin SBunbcrmann, ber 28clt, be$ £ebcu3 fatt,

©djlofj feine Sauber groflenb ein

3m feftücrn)Qf)rten, bemantljartcn ©djrein,

Unb warf ben Sdjtäffel in ba* 9ftcer unb ftarb.

3)ie 9Hcnfd)lein müfjen fidj gefdjäftig ob,

Umfonft! fein ©perrjeug löft ba3 Ijartc Sdjloö

Unb feine 3nuber fdjlafen, h)ie ifjr 2tteiftcr.

Gin ©djäferfinb, am ©tranb bc§ StfecrcS fpielenb,

<5icl)t ju ber IjafHg unberufnen 3agb.

(5innüofl»gcbanfenlo8, wie 9Rabd)en finb,

©entt fie bie roeifjen Ringer in bie ^rhitf),

Unb faßt, unb J>ebt, unb $at0. — GS ift ber edjh'iffcl!

* Wod) ber Crtginatyanbfcfyrift ©riflpar$er8 im 9tad)Iafi Gfara Sdnnnonn«.

Ter erfie £rud in ber SBiener geitfdjrift für ftunft, Sittcrotitr ic. 9fr. 4 oom
9. Januar 1838.
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Uuf fpringt fte, auf, mit ljöfjern £>eraen$id)tägen,

3>er Schrein blinft wie auS Slugen if)r entgegen.

Set ©d)(üffet pflfjt. S)er 5)edel fliegt. 2>ie (Deiftcr,

(Sie fteigen auf unb fenfen bienenb fiety

3>er anmutt)reid>n, unjdmlbSöoflen ^errin,

3)ic fie mit meinen ftingern, fpictenb, lenft.

<äud) GlaraS Antwort barf t)icr lüd^t fehlen, in ber fie fo gtüct*

lidfj war, mit ihrem $anf ben tarnen beä ©cltcbten Perflechten 31t

turnten; fie fdjrieb am 11. Januar an ©rittparser:

w§oc^3itüere^renber §err!

(Sie haben midj Ijodj erhoben unb t)od) begttieft — barf icfj S^uen

bic§ fagen nnb öon ganaer <5ee(e bafür banfen? — ()ätte idj ein

gmeiteä £eben, icfj föttnte eä in 3hrem SBien autfj für meine jhmft

geben, id) meine für mein ©treben, benn maö unb mie ich'3 tuitt

— icfj fann'3 bodj nimmermehr. 3f)r 9?ame fcf)on wäre mir ein

*ßafi für ganj Snropa — aber 3hr Sprudel — 3hr $Ub! — idj

fönnte meinen, bajj icf» fo ein armes Snftrument fpielc, fo fühle td;

mich erhoben. 23ielc§ mödjtc ich ll0Ch fdjrciben, aber e§ fommt affc§

fo ungefdnrft oor 3h"™ h erailg — ^ 9a"3e ©tunbe möchte idj

Ofenen oorphantafiren, aber ich würbe and) befangen fein; mit einem

SBorte: ich mu6 fdjlie&en.

3n biefen Xagen fpiele idj mehreren Zennern ben ßarnaoal oon

SRobcrt ©dmmann Dor, ein fdjöneä lebenbigeä ©ilb in £ünen, barf

id) ©ie ba^u einlabcn, unb Sfynen nädjfter Xage baS 9taf)ere be*

ftimmen? ©egtürfen Sie mich mit 3f)rer ©egenwart

3h^ banfbare

eiara SSiecf."

$ie hier ermähnte mufifatifdje Unterhaftung fanb am 14. Januar

üor etma 30 *ßerfonen, unter benen fich auch wieber ©rillparjer

befanb, ftatt.

darüber unb über anbere innere unb äußere (Srlebuiffe berietet

<£tara in einem am 18. Sanitär begonnenen Sörief au Robert.
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„SWeiii lieber, lieber SRobert!

Kenn idr> $idj boct) oon ganger Seete fo, unb möchte SDic^

nod> gang anberS nennen! — SSie fct)ön f)aft $u mir bie$mal ge*

^rieben, e3 marcn nidjt SSorte, nein — eä maren garte ©turnen,

bie 2)u mir geftreut; bie fdjönften ßorbeerMätter, fie fommen immer

üon 2>ir.

. . . 2lu3 einem großen Srrthum muß id) Eid) reißen. 2)u tfjuft

SSater fef)r Unredjt, roenn $)u fagft, er rebe aüeS 6djlechte oon $ir

unb 5ät)tte mir immer 2)eine gef)(er auf; baä tfjut er nidjt, im

<5Jegcntf)ei(, er fpridjt gu jebermanu mit bem größten ßutfjufiaSmuS

oon Xix, läßt midj oon 2>ir oorfpieten, r)at neulich eine große ©e*

fetlfdjaft (worunter audj bie größten SDtdjter SBienS) gebeten unb

bloß um beu (Sarnaoat gu ^ören; audj f)at er gefagt, idj füllte

nät^ften« (id) gebenfe nämtidj im gebruar 3 9Jcatineeu mit SJcerf

unb 9Jiat)feber gu geben) . , . ©eine Xoccata unb Etndes sympho-

niques fpieten.

... ja groß, unenMicr) groß ift meine <Sef)njud)t £idj nrieber

311 fctjcit, unb bodj auef) fo groß meine Abneigung nad; Seipgig gu

fommen . . . 3d) fämpfe unaufhörlich mit mir fetbft, mein ©inn

fte()t mir gutoeiten, icf) weiß nidjt too. 2(ud) id) fenne feinen fjcrjger*

reißenberen $lnbttd, at3 2)idj im SRofenthate in einer Saube fifcen gu

fetjen, oon £$ater unb SJhitter beobachtet, gleichgültig fcr)einen gu

müffen — gleichgültig gegen $)idj ! 9cein, ba§ ift nidjt gu ertragen.

9?tct)td fjab id) in fieipgig, toaS mir nur einige ßerftreuung bieten

föunte, nidjt einmal (Smilie fommt mieber ... unb id) foH nun ba

allein fifcen mit meinem ÖJram unb meiner Seljnfudjt, in ber 9?ifotai*

ftraße, gtoangig (Schritte oon $ir unb bodj fo ferne!

. . . Xn fpridjft oon „meiner nidjt toürbig fein?" ad) Robert, benfe

bodj, baß nur Siebe midj begtütft .... Sine ©rifelbiS mödjt' id; fein

(jo mie Xu ein bitter), £ir meine Siebe betoeifen gu fönnen. 9ccu*

(id; fatj icf) bie SHcttidj al£ @rifetbi3 .... %d) mußte unaufhörlich

meinen unb aU ich m(fy «&aufc tam > h&rte c* uoc§ immer nicht auf;

ich war unbefdjreibltdj erregt. . . . ©croiß l)a\t Xu bie SRettid) biefen

(Sommer in ßeipgig gefehen. Sie ift eine liebcnStoürbige grau unb

eine oon ben menigeu Sdjaufpieterinnen, bie fidj auch für aubere

fünfte intereffiren. 3er) bin öfter« bei ihr — id) glaub, fie \)at

midj auch nidjt fo gang ungern.
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Kenten fann tdj e3 mir übrigen«, baß eS bie Seute mir anfeilen,

bafe id) Xid) lieb t)abc, meim fic mid) üon 25ir fpredjen ober fpielen

hören. 5(d), tonnt idj e3 bod; fagen ben Seuten, wie unzertrennlich

mir finb, meld) fd)öne3 23anb ber Siebe unä binbet! 9?un, bie &zit

toirb uodj tommen, tuo id) mid) oor ben SBater ftetlen werbe unb

fagen: „bie 3e^ W um> ätoei 3af)re ticrfloffen; 3)u fieftft mid) nod)

gan$ biefelbe oor $ir, mit berfelben Siebe unb einer einigen Xrcue,

aljo laß 2)ein §erg erroeidjen unb tierjage un$ nid)t ba3 ©djönfte

— ben oätertidjcn Segen". (Sollt er aber feine ßufage oermeigern,

fo meifi id), maä id) tfjue. $)ir bleib id) — mein (Glaube ftef)t feft

„es muß roerben!" SSerftöfet er mid) — tote fdjredlidj btefer ©e«

baute — fo mirb mir ber Gimmel Straft unb ÜJiutt) tierteifjen, bag

id) ftanbf)aft bleibe, unb mir öergeir)n — üergeifjn? 2öa3 ift benn

mein Skrbredjen — bie Siebe! 21d) mein ©ott, ma3 mufj ber

SNenfd) nid)t erbutben um ber Siebe loiflen! 2)od) id) merbe einen

(djönen Solm finben in Xir.

$en 21.

$aä mar ein fdjmerer Sag für mid), aber aud) ein fd)öner. Qfo

mar fjeut 9J?ittag mein oicrteä (Soncert, mo id) üon Sifjt unb ZfyaU

berg fpielte, um aud) bie oerftummen gu machen, meiere immer nod)

glaubten, td) fdnnc Xb,atberg nid)t fpielen. 13 2M marb id) ge*

rufen, mag fctbft bem Xf)a(berg nid)t miberfafnm $)a$u fam rool)l

aud), bafj ba$ Sßubtitum allgemein inbignirt mar über einen ?tuffa&,

ber, oon bem ehemaligen 8ttefclpufcer SöeethooenS, £>erru §olj, aus«

gerjenb, behauptete, id) oerftänbe nic^t 23eetl)ooen a» fpielen. 9?un

tannft 2>u £ir ben Sann beuten $u mirft tiefen (SntfjufiaSmuS

nic^t begreifen tonnen, ba $u gar nicht mei&t, ma3 ich eigentlich

leifte unb ma§ ntdjt; ba $u mich ^ ftünftlerin überhaupt otel $u

menig tennft. Xod) glaube ja nidjt, bnfj ich belegen gram,

im ©egentheil macht mich baä glüdlich, bag ich ttw&f UCM*
mich nidjt um meiner tfunft millen, fonbem mic $u mir einmal

auf ein tleineS Qctttifyn fchriebft, „ich Kcbc 2)id) nicht, meil $u
eine große Äünftlcrin bift, nein, id) liebe £idj, meil £)u fo gut bift"

®aS h«t mich ««ntblid) gefreut unb ba§ l)ab id; aud; nie Oer*

gefjcn.
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Xen 23. 10 W)r.

SMdje Sefjnfudjt h«b id) wieber mid) mit Xir 31t unterhalten;

ben heutigen Stbenb ^attc ich ba$u beftimmt, ba fommt ber Xir

befamtte (Sourmadjer unb Mcibt 2 ©tunben Ijier. Xu fannft Xtr

meinen Slerger benfen. Söäfjrenb mein ©eift fortwährenb mit Xir

befd;äftigt ift, muß id) bie fabeften <5d)meicheleien anhören — id)

fdjwebe in anberen fdjöncren Sphären. . . .

Xen 24.

©ben f)abe id) mid) am ßlaoier mit Xir unterhalten, e§ ift 8 Ufjr.

Sßater wirb wof)t nidjt mcf)r fommen, unb eile benn fortzufahren,

wo ic§ aufgehört; b. h- ich 9eDe ^r er f* lieber einen Äug

92im muß ich ^r 00f^ a&er auc§ gwtulircn flu ben ©hrentitetn unb

Xid) warnen, bafj Xu ja nicht 511 ftolj ruirft ! ? 2öa3 meinft Xu
ba öon „etwaä ®. werben?" Xa3 ift ja nicht möglich- Sängft

fdjon mär id) Äammeroirtuofin ber Slaiferin (fie fyat mich fc0* 9crn '

wie mir if)rc Kammerfrau gefagt; Severe ift bie befannte ßibbini,

bie unter bem Hainen Äo^etuch fet)r uiel componirt fyat) geworben,

bod) jwei große ^inbermffe finb im 933ege, erftcn3 bin id) Sutherijd),

unb aweitcnS feine Untcrtf)anin. XaS mär freittd) ein @Hücf für

mich Qewefen — beim baä ift ber befte ^ßaß, ber befte SrnpfehlungS*

brief. Xcuf Xir, im legten ßoncert fyat man mich beträfen moüen,

bod) bie Herren höben gemeint, ^u fehr bie ©egenparthet $u reiben,

unb h^ben e8 wie fie Jagten oerfdjoben. Xie§ märe mir aud) fatal

gemefen, beim meine Verlegenheit märe ficher groß gemefen unb meine

Führung nicht weniger. Xen fct)önften $ran$ ruirft Xu mir auf*

fefceu — ben SDhjrtheiifran^ unb bann mifl ich ^eme ruberen Kränze,

feine fiorbceren, id) geb fie Xir afle für bie SDcnrthe.

Gben fällt mir etwas ein — freitid) ein profaijdjer ©ebanfe —
bod) bog befümmert mich- Xu madjft Xir borgen um meinctmiHen

unb ba§ foltteft Xu nidjt. SBarum millft Xu Xir trübe 6tunben

madjen um ein paar Sfjaler? 3dj bitte Xid), fdrjrcib mir nur nidjt

mehr baoon, e£ geht mir jebeSmal burch unb buref) . . . 3er) mache

mir Vorwürfe, baß id) Xir einftenS in trüber «Stunbe, in einer

Stunbe, wo — ich fa"n c$ wum stauben — ber Verftanb feine

Üttacfjt auf mein ,§er$ au^uübeu fd)ien, baß id) Xir ba fo profai*

[d;e SBorte fchrieb. 9?id)t wahr, Xu trägft mir ba§ nidjt nach?
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Tu tiebft midj begfjalb nidjt weniger? ©faub mir, mein Vertrauen

ju Tir ift groß; ber §immel wirb un3 uict)t oerfaffen; bift Tu ja

fleißig unb idjaudj! 3dj aweifle unb wanfe nidjt einen Slugeu»

blitf, mein ©djicffal in Teine §änbc $u legen, Tu bift ebel, gut

unb wirft mid) atfo beglütfen. Tein ferjöner ©tol$ fjat mid) wieber

fet)r überrajdjt (93ater3 wegen), Tu bift wirflidj ein 9ttann im

fdjönften ©inne be§ SöorteS . . . §aft Tu ba§ ©ebidjt oon ©rillpar^er

gelefcn? Unb fennft Tu bie Sompofition ba^u oon SßeSque*?

fiefcterer ift ein Beamter, aber in ber 9Kufif fet)r talentöoH unb com*

ponirt Opern ic.

— 3ft e3 benn nidjt möglidj, ba|$ Tu beine 3e^""0 einmal

in SSien t)erauögte6ft ? könnten mir nidjt r)terr)er5ter)en ? 3n£eip$ig

mürbe idj bodj immer oerfanut (eben — bodj idj lebe redjt gern ba,

wo e3 Tir gefällt, e$ mar nur fo ein SBorfdjtag. §übfdj märe fo

ein HeineS §äu3djen in £eip$ig audj. Teilte Ausmalung ber Qn>

fünft mar fcr)r fdjön, adj fo reijenb! —
. . . Tiefer 93rief mirb fefjr lang, bod) Tu nimtnft e3 mir nicr)t übel,

idj fann midj nodj gar nidjt oon Tir trennen, id; mödjte mid; $u

Tobe fdjreiben. ©iefift Tu, id) foll mid) ntctjt tobt fdjreiben, benn

eben unterbradj midj ein Jreunb oon uu$, ... ber mir fcfjr oiel oon

ber (Sfje gefagt, mie man fidj prüfen müffe, bag nidjt nadj einem

falben Stafjre ba§ (Sine $u bem fjenfter, bog Slubre gu bem
fjinauSfdjaute. Ta3 werben wir bod) nidjt tfjun? 933ir wollen in

unferem #äu3cr)en ja nur ein ftenfter bauen laffen. §eut' Ijaft Tu
mir wieber eine greube gemadjt burdj bie Uebcrfdjidung ber (Stjopin*

fdjen ©adjen. Unter Ottern Imt mir bie lejjte Üöcagurfa einen fdjöuen

(Sinbrucf gemalt, ©ie ift fo poetifdj, fo frifet), nidjt fo arm an

(Srfinbung, wie bie meiften feiner neueren tSompofitionen, unb be«

^eidjnet fo ganj be(onber3 in ben legten 6 Taften ben fdjwärmcri»

fdjen 3)?onbfct)etu*3)ienfcr) . . . ©inb Teine $l)antafieftüde nodj nidjt

fertig? <Sinb wir nodj r)icr, fo fdjide fie mir lieber wieber burdj

gifa)f)of unb ofjne ©rief an mid;... ©djreib mir ein fjübjdjeä

353ort unter bie ^ßtmntafieftüde, eS würbe midj fefjr freuen unb

* SSeSque oon Püttlingen, geboren 1803, natfjmalS <§eftion£ci)cf im flOtinifte»

riutn bc£ äußeren; Äomponift. Über ifjn unb feine SBejic^ungcn 511 Sdjuniann

»gl. ^anfen, Robert Sdjumann unb feine SJejieljuugen $u $?c5que ü. Püttlingen»

©renaboten 1894, @. 20
ff.

Digitized by Google



176 1838.

Später fieljt boc^, baß $u immer nod) berfelbe bift, ofjngeadjtet

feines SBricfed.

$eiu te^ter ^tuffa^ über ßallimoba* k. fjat mir fefjr gefallen,

er mar fo, wie fofl idj fagen, fo mit Suft, nidjt fo aus muß ge*

fdjrteben; nur mit Sßcnnett fommen mir nidjt überein. 2>u fagft in

einem früheren Sluffa^ „wer Söcnnett nidjt erfennt, ift ein ungebil«

beter 2Keufdj"; atfo l)ältft 2)u midj and) bafür? Ober $u meinft

t»iettetdt)t, baS ift nur fo ein ßinb, baS nietjt öiel ocrftef)t; . . . baS

mag fein, aber wie fann ein Robert Sdjumann, ber jo eine Sonate,

fotdjc (Stüben, folef) einen (Sarnaual gejdjneben, ber fo fjodj ergaben

über einem Söennett ftefjt, fo etwas fagen, tf)it mit einem

[ÜKenbelSfofpt] oergleid)cn? . . . ©cm, mar eS mir möglich, liebt id),

fo wie 2)u 53ellini in mir, id) 23ennett in $)ir, es gefjt aber nidjt; bafür

will id) aber aud) ben 23ad) in 3)ir lieben, baß $)u $)id) nidjt beflagen

follft. Sdj mödjte Xid) bod) einmal eine 3fage füielcn Ijören, fäufelft

2)u ba aud) fo fdjwärmcrifd)? Ueberfjaupt fönnt' id) $)id) bod)

nur einmal mieber öljantafieren fjüren, fefjen! fct)on bamalS, als 35u

um 7 Ul)r 5lbcnbS am SHaoier faßeft, fpradjen mir $)cine Xöne fo aus

ber Seele, fdjou ba Ijätt' id) 3)id) oft umarmen mögen unb fagen „ad)

SRobcrt SDu föiclft bod) gar fo fd)ön unb gerabe fo, Wie id) eS mir

eben benfe", f)ätf id) geburft; jefct barf id) eS im ©eifte unb werbe

eS fünftig, wenn id) erft £ein geliebtes Söeib bin, in SSalnfycit

tf)un. £u lädjclft über midj, bod) aud) id) befd)äftige midj ja fo

toicl mit ber ßufunft unb mein einziger SShmfd) ift, id) tonnte, waS

id) jeben SWorgcn beule, 2 Saljr fdjlafcn, fönnte all bie taujenb

£ljräncn, bie nod; fließen werben, übcrfdjlafen. Kummer SSunfdj!

id) bin nun mandjmal jo ein albern Stinb. Sßcißt 2)u, als Xu
mir oor swei 3al)ren am SSeifjnadjtSabenb bie weißen perlen

fdjenfteft, ba fagte bie Sftutter „perlen bebeuten Xljränen!" Sic

fyatte 9?ed)t, fie folgten nur altsubalb. $ic &eit jc^t oor $wei

Sohren fann id) nod; gar nitfjt oergefjen, baS mar bod) ju graufam

unb gefdjat) bod) nur, um uufere Siebe nodj mefjr gu befeftigen.

Sd) fagte aud) neulid) junt Später „idj bin Xix feljr banfbar, baß

3)u alles fo geftaltet Ijaft, beim baburdj l;at meine Siebe nod) einen

* $n ber töcuen 3cit)rf)rift für SRuftf com 12. Januar. SSgl. Sdiumann,

©cjammclte Schriften II, ©. 89.
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ötel fdjönercn, meljr ftanbfjaften Cfjaracter angenommen; je mefjr

|)inberuiffe, befto gröjjer meine Siebe." $er gute Reifer, bem idj

SllleS banfe, ber mir wie ein (Stent in bunfler 9tacf)t tarn, i^m

mödjt idj fo gern mein glüfjenb feurig §er$ eröffnen, ©djreibft

$)u an ifm, fo fdjreib if)m einen einfachen aber ^er^tietjen ©ruft

öon mir. —
. . . $en Ilten geb id; mein fünftes unb ben 18ten mein fedjäteS,

mein $lbfdneb£concert. 3m fünften fpiel idj 9ftenbel3fol)n3 H<molI

Capriccio unb quatre Etudes symphoniques oon einem getroffen

Robert ©djumanu.

. . . $)odj benf $)ir in ben SBirtf)3l)äufern fjat man Sorte a la

Sötccf
f
unb alte (Srntfjufiaften oon mir gefjen bafjin unb effen oon

ber Sorte. 92eulidj mar fie in ber Sf)eater$eitung angezeigt mit

ber üöemerfung, e£ fei bieä eine ätljerifdj f)ingef)audjte Sftefjlfpeifc,

bie fidj ben (Sffern oon felbft in ben Üftunb fpiele. 3ft ba£ nidjt

jum ladjeu?"

£en 30t. früf).

. ..„9hin ift'S aus mit ber SHufjeacit; f;cut morgen, bie ganje

Sßodje bin idj feinen. Slbenb gu §au3 unb will nun ben ©djlujj

matfjen. 2Ber meijj, ob idj eS balb wieber fo gut fjabe, baß idj

2)ir fo lang fdjreiben fann.

— deinen Garnaoal werb id) nodj einmal oor einer ttnftafjt

ftennern fpielen.

Slbieu benu, mein lieber, lieber, guter Robert."

SRobert au Clara.

Seidig ben 6ten gebr. 1838.

„Weine liebe Clara,

SSo foll idj nur anfangen, £>itf) 3U fjerjen unb p füffen für

deinen Sörief. 253ic glücHidj mar idj in ben oorigen Sagen, fo

jung, fo letdjt, als fodten mir glügel au« ben ©cfjultem rollen,

bie midj p £)ir trügen. Antworten wollte idr) gleid;; aber oor

Sräumcn unb ©innen unb Sfluficiren, inwenbigem, badjt idj gar

nid)t#, unb ging nur in ber (Stube auf unb nieber unb jagte mandj»

mal „ba3 §er$cfinb", „mein iiinb" unb fonft wenig.

Si&mann, fflaro Sdjutnattn. I. 12
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. . . 3$ Weiß nidjt, wer mir ocrwcfjren tonnte, £ir nod) cinmol

fo oiel gu fd^reiben als SDu mir. Stm liebften möd)t id) eä mit

9tfufif — bernt ba3 ift bodj bie greunbin, bie altes am beften aus*

rietet was innen ftefjt. $a §abc idj $ir beim aud) fo entfefc(id)

üicl componirt in ben Ickten brei SBodjen — <Spaf$afte3, (Sgmont*

gcfdjidjten, gamitienfcenen mit Katern, eine §odjgeit, furg äufjerft

SiebenSwürbigeS — unb baS gange SRooeletten genannt, roeit 3)u

Slara ^eigt unb „Sßiecfetten" nidjt gut genug Hingt*.

— (Sben bcfomme idj bie „^ßfmntafieftücfe" toon $ärtetS unb

einen fjübfdjen 23rief mit S3itte um neue ßompofitionen — ben miß

idj lieber gteidj beantworten. — 5fbieu für eine ©tunbe. . . Sßegen

Sien ftimmen mir gang gufammen . . . ba fjabe idj fcr)on längft

nadjgefonuen. 2Bir reben barüber nodj au§füf)r(idj.

. . . 9(fle SÖIätter finb öon £tr oott — idj gef)e begt)atb täglid)

inS üttufeum unb fudje nadj ben SBiener 9Irtifeht. 2)a§ mar ja

oorauS gu fefjen. ®u ftfjreibft, idj müßte eigentlich gar nidjt, wa§

$u at3 Äünftterin leiftcteft. §alb fjaft $)u föedjt, fjatb aber aud)

fetjr Unrecht; e§ mag jejjt ?(ßeä öottenbeter nodj, eigentümlicher

unb reicher entwicfelt fein — aber übrigeng fenne id) mein fdjwär*

mcrifdjeS 9Jcabdjen fo genau öon $Uter3 f)er — burdj Serge ^in*

burd) gu hören bift $u. $a8 ©riflpargerfdje ©ebitfjt ift baä

fdjönfte überhaupt, was je über $)idj gefdjrieben ift; ba fam

mir mieber ber ©tanb be3 2)idjterö fo götttidj bor, ber'3 9?edjte

trifft mit fo wenig Söorten, für ade Qätm giUtig. SDcVnbetefofm

mar gerabe bei mir, als idj'3 befam; erfagte baffclbe. „©djäferfinb"

— „fenft bie meinen ginger" — wie fo gart SUteä; man fyat, ficf)t

£idj oor fidj. 5Xuct) beim ?ßubftfum nüfcen $>ir biefe Wenigen QtiUn.

mcfjr a(3 alle biefe äßieftjdjen** Sluffäfce, benn oor beut reinen $idjter

Ijat ber gemeine SJtonn fetbft eine 3djeu; ... er traut ifjm, wiberfefct

fid) ifnn nidjt. £urg — baä ©ebid)t t)at mirfj gfütflidj gemalt —
unb fömtte $ein beliebter unb überhaupt ein Stebcnber fingen

unb bidjten, fo f;ätte er [e£] fo matfjen muffen. Slber bafj e§ wieber

Semanb in 5ftufif fefct, ift uupoctifdj unb fjebt bie gange SSHrfung

* Wnfpiclung auf ßtaraS SWamen$fcf>roefter, bic Sängerin CXIara SRoücllo

bie 1837/38 in fietpgio fongertterte.

** Dr. Jriebr. SS?icft, dienet ^ournalift.
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auf. (Jin roafjrer Gomponift fyätte ba$ fdjon gar nidjt unternommen.

9Iber ÜJMbdjen roie 2)u, öerteiten ©inen roof)t and) gu SSerfefjrtem;

— fie machen Sinen aber audj roieber gut, roie 2)u e3 bift, meine

(Sfara, bie mid) bem ßeben roieber gegeben fmt, an beren §ergen

idj midj 3U immer fjöljerer SRetnfjeit aufgießen taffen roitt. Sin

armer geflogener üflann war idj, ber nirfjt mc()r beten tonnte unb

meinen adjtgefnt 2J?onate (ang; fatt unb ftarr roie (Sifen mar ba3

&uge unb baS §er$. Unb jefct? 9ßie üeränbert ^ttfeS, mie neu*

geboren burdj Seine Siebe unb Seine Xreue . . . 2Wir ift'3 mandj«

ma( atS liefen in meinem §ergen eine Spenge ©äffen burdjeinanber

unb a(3 trieben fidj bie ©ebanfen unb (Smpfinbungen brinnen roie

SERenfdjen burdjeinanber unb rennen auf unb nieber, unb fragen

fid) „roo gcf)t e3 f)ier fjin?" $u Sfara — „roo I)icr?
M — 31t 6(ara

— SllteS gu Sir!

. . . §aft Su bie SaoibStänge (ein fitberner Srucf ift babei)

nidjt erhalten? id) f)abe fie ©onnabeub oor adjt $agen an Sidj

gefdjkft. Sßimm Sidj ifjrer etroaä an, fjorft Su? fie finb mein

(Sigentfmm .... 28a3 aber in ben hängen ftctjt, ba3 roirb mir

meine ßfara ljerau3finben, ber fie mefjr roie irgenb etroaä oon mir

gcroibmet finb — ein ganger ^oltcrabenb nämlidj ift bie ©efdjidjte

unb Su fannft Sir nun Anfang unb Sdjhtfj ausmalen. SSar

idj je gtücffict) am Slaüier, fo mar e3 als idj fie componirte. —
Sag Su oon ben (Stuben fpietft, freue idj mid) fefjr; aber idj

beufe, e§ oerftimmt Sid), roenn Su bamit nidjt ben 23eifatt er«

fjiefteft, ben Su geroofjnt bift — unb ba3 !ann nidjt möglidj fein,

baß fie bem Sßublifum gufagen fönnten. 92eulidj (a$ idj im ©oetfje*

3e(terfcf|cn 33riefroedjfcl oon fetter, wie er bei einer äfmlidjen @e*

legenfjeit fagt: „(53 ging ifjm roie Semanben, ber gum erfteumat

ben geftirnten §immel anfielt: — man roirb nidjt fdig barauS,"

— ba fjabe idj bodj fcr)r tadjen muffen. ©0 roirb eS audj nadj

ben (Stüben fein, bie nun oottenbs nur roentg oon einem geftirnten

§immcl fjabeu.

3m Suo oon ©djubert ijabe id) gefdnoärmt, fann e3 aber für

fein (Sfaoierftücf galten, obgleid) id) Sein Driginafoianufcript mir

babe fjolen (äffen oon deiner Butter.

§öre, eine 33itte ()abe id). SBiflft Su beim nid)t unfern ©djubert

befugen? Unb 3kctt)oocu? Unb nimm einige Üflurttjengroeige, biube

12*
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je stüci jufammen unb lege fie i^uen auf£ ©rab, toenn e$ gef)t —
babei fprid) leife deinen 9?amen unb meinen au§ — fein Söort

meiter — 3)u üerfteOft mid).
w

Hm 11. 9?acrjimttag3.*

. . . . 2>citfe mie id) erfdjrotfen geftern : ber ©raf SHcuß, ber nud)

oft befudjt, fommt geftern fefyr lebhaft eingetreten, baß er mir etmaä

mitzuteilen fjabe, roa$ mtdj interefftren mürbe. 2ltfo er fjabe einen

(Soufin, ben gürften [€>.], ber gan^ in $)ir fdnoärme ic, mit einem

Sßort, e$ Raubte fid) um nid)t§ meniger, als baß $u $ammeroirtuofiu

merben follteft unb baß ber Surft nafje baran märe, e3 toom föaifer $u

ertongen. 92un frage erzeug) nud), ob bem üietteidjt fonft etmaä

entgegenftünbe, ob $)cin SBater ein cfjrlidjer SDJann märe ?c, ber

gürft müffc ba§ miffen ic. ^iett mof)l an mid) unb fagte,

ba$ märe ba£ größte ©lücf (oon aubern größten fagte id) nicfjts

mcfjr, al£ auf ben Warfen mit einiger 9?ött)e ftanb), 2)ein SBater

märe ber braoftc Sftann, unb er foflte feinem (Soufin möglidjft 3u=

reben. Siebe ßlara, otelleidjt bift 2)u e§ nun ftfjon unb miÜft

nid)t3 mefyr miffen motten oon mir — aber freuen tfjätS mid) bod)

feljr, 2)einetmegen, deines Saterg falber, ber eine (Sftafette oor

greuben fortfd)itft nad) Seidig, unb enbticr) aber megen ßeüpjig.

$)n Ijaft gan$ 9ied)t, baß fie £td) f)ier gar nict)t 311 fd)ä|3en miffen,

mie 2>u e£ oerbienft, unb id) bin gtetd) babei, menn fid) in Söien

fpäter etmaS finbet, toonad) id) mid) fd)on umtlmn mitt. Oefct aber

fcfjreibe mir, fpaft 2)u als $ammeröirtuofin irgenb meldte SBerpflid)*

tungen? Sftußt in 2?3ien bleiben? 3d) glaube nid)t — eS ift mofjl

nur ein (£f)rentitel, mie Um Sßaganini unb bie Sßafta f)aben. ©effer

märe e3 nun freilid), menn 2)id) bie Königin oon Gnglanb, bie

jefct einen alten Drbcn für ^auen mieber r)ergeftel(t , jur 9?itterin

biefcS DrbcnS machte, ben fdjönften, ben Södjter t)at§ftarriger $äter

befommen fünnen — $te Oätterinnen fönnen nämlta) ot)nc 3ufagc

ber (Sltent r)ciratl)cn . . . 3llfo bis bafjiu bringe cS! Unb bann

null id) fagen, meine (Sfara ift bie erftc ftünftlerin ber SSett, menn

fie'S nid)t fdjon iiberbieS märe! §ier muß id) bod) einiges ein*

* ©er Anfang bicfeS SBrtefeS ftfjon oben @. 82
ff. gebrudt.
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jcfialten, tuaä idj üon Xix fjalte — oiel. 9?ur $meimal Ijab idj

X'xti) in $roei 3af)ren gehört . . . e3 ift mir aber oorgefontmen, als

wäre e$ baS 3$ollenbetfte, hmS man ftdj nur benfeit fann; toie Xu
bie (Stuben öon mir gejmclt fjaft, oergeffe idj Xix nierjt; ba$ maren

lauter 9)teiftcrftücfe, mie Xu fie Ijinftclltcft — ba3 Sßublifum fann

baä nidjt $u roürbigen oerftef)en — aber (Siner faß barin, mie bem

audj ba3 §er$ podjte oon anbern ©efüf)len, im $lugenblicf öerneigte

ftdj bodj mein ganjeä SBejeu oor X\x als $ünftterin.

. . . £aß e3 2)ir nid;t einerlei ift, ob Xu gehörig anerfannt mirft

ober nidjt, fiefjt ganj einer eckten ßüuftlerin äfjnlidj .... $>ie«ma(

l)aft Xu aber Stiles gefdjlagen; baä fefj idj in jeber 3eile — unb

audj baß fie Eeine $erfönlid)feit anfuhren . . . tfjut mir fo befjaglid)

im fersen. 5(dj, menu idj nur nidjt üerrücft merbe üor greube,

Xu bift eine gar gu auSgeseidjnete ^erfon. §eute früt) fo ernft,

jefct fo Reiter auf einmal. <5o bin icf; nun, immer aber liebenb.

Oiefteru frur) fjatte idj midj einmal toieber fo in bie 3uf«nft fjinein*

pfjantofiert. 3dj brannte nodj Sidjt früf), fdjrieb, im Ofen fnifterte

cS, unb braußen regte e3 fidj faum oom Sdjlafe — auf einmal

faßeft neben mir, näljteft an einer Arbeit, warft um mtdj be*

forgt, bi« tdj Xix enblidj (orbentlidj) bie $anb gab unb (taut)

jprad): „Xu madjft midj bod) $u glücflidj, 5rau", brauf fd)lugft

Xu beiu Sluge auf, neigteft Xid) ju mir unb fagteft mit fo glänzen*

ben klugen „ift'S benn aud) mafjr?" — Sßerben mir e3 benn nodj

fo lange aushalten fönneu? 28illft Xu midj nidjt entführen? $a3

fag' idj Xix — fjat e3 biä gum 8 ten Sunt 1840 nod) nidjt in ben

Leitungen geftanben, baß bie unb bie :c, fo f)eiratf)e id> bie anbere

(Slara unb überlaffe Xid) deiner geredeten $Ber$roeif(ung.

Steine §er$enä(£lara„ Xu l)aft midj barüber in deinem ©rief fo

feljr beruhigt, baß tdj gar nict)t in Xid) bringe unb fo lange martc,

wie Xu toillft. — SSknn Xu mir nur gut bleibft! SineS roill idj

Xid) aber fragen: idj mödjte bodj deinem 93ater ein paar Qeiku

antworten, fo gleichgültig gefdjrieben, baß er baoon merft, idj (äffe

tiict)t oon Xxx, unb idj müßte e8, baß Xu mir treu bleiben mürbeft.

£ann möc^t idt) i^m (üerjeit) mir meinen ®tol$) auc^ merfen (äffen,

baß idj nidjt glaube, er fönne Xid) ^um Elitär mie ^ur Schule führen

(^eiue eigenen SBorte) — fc^reib' mir barüber, benn e3 müßte bnlb

gejdjefjen.
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2)o§ (5inc mödjte idj &ir nodj fagen, bag an eine Einwilligung

deines SSater« nidjt $u beuten ift, beoor er nidjt mit $)vr in $ari«

unb ßonbon gewefen. $a meine idj bcnn, $u fönnteft fdjon jefet

baran benfen, wie ba« einzurichten ift, baß 3f)r gerabe 1838 mit

$ari« unb 39 mit fionbon fertig würbet.

A propos — idj mödjte woljl audj gern batb naef) $ari« —
wa« meiuft $u baju? — auf gwei 9flonate. $er ©rief oon

6imonin be ©tre* f)at midj fein* gefreut — überhaupt felje idj mit

greuben, wie fidj meine (Sompofittonen f)ier unb ba 93a(m bredjeu

— idj fct)retbe jefct bei weitem leidjter, flarcr unb, glaub idj, an*

mutiger; fonft lötljete idj ?We« lotljweife aneinauber unb ba ift

mele« SBunberlidje unb wenig Schönes f)erau«gefommen; inbejj audj

bie Srrtljümer be« 5Hin[t(erö gehören ber Seit, wenn e« gerabe

feine ^äjjlidjfeiten finb. Seit 4 Söodjen f)abe idj faft nidjt« al«

componirt, wie idj SDir fdjon fdjrieb; eS ftrömte mir $u, idj fang

babei immer mit — unb ba ift
1

« metften« gelungen. 9Jcit beu

formen fpiel idj. Ueberljaupt ift e« mir feit etwa anbertfjalb

3at)ren, al« mär idj im 33efi£ be« ©cfjcimniffe«; ba« Hingt fonber«

bar. SBiele« liegt nodj in mir. SMeibft ©u mir treu, fo fommt

§llle« an ben Sag; wo nidjt, bkibtä begraben. $a« SRädjftc, idj

madje 3 SSiolinquartetten.

9lm 12 ten gebruar.

„könnte idj bodj gleidj mit $wei §änben fdjreiben Ijeute — benu

idj werbe faum fertig mit allem, unb ber 23rief mn§ fort.

3dj fdjidte £ir einige« oon meiner £anbjdjrift au« früljeren

Seiten, ein Keine« Slubenfen, wirf mir e« nidjt weg — idj jfanb

e« unter ben papieren meiner Butter unb ber aufünftige grofie

SMigraplj blttft fdjon jefet an« jebem Sudjftaben. Uebrigen« wirft

Su babet bie 23emerfuug madjen, bajj id) fdjon fdjreibcn tonnen,

als $u nodj gar nidjt auf ber SSelt warft, — um wie öiele« idj

bafjer — flüger fein muß al« $u. Ueberljaupt wirb e« $ir fdjwer*

ltd) gelingen, ba« berüfjmte Snftrument über midj $u fjanbfjaben,

idj werbe £idj SBilbfang $u bänbigen wiffeu. S3efte SUcabame

©rfjumaun, werbe idj mandjmal fagen: <5inb Sie nur nidjt gleidj

»fll. ®ef. Triften 4. Auflage II <3. 558.
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gener unb glamme unb außer fidj. Sfamentltd) wa§ SBennett be-

trifft — ba fjab idj mir fdjon $tlle3 auägefonnen. £brft Su gar

nidjt auf, fo unterbreche idr) Sid) aud) einmal unb fage mtyftifdj:

„fjörft Su ntdjtö? — ein öerworreneä 3^Weu uno hänfen —
wafjrfjaftig bon ber $üd)e fjer". — $ldj meine (Sier, meine (Sier,

rnfft Sit unb fjufdj bift Su ^ur Sfjür f)inau£. 3m Äodjen wirft

Su in SSien aud) feine großen gortfdjritte madjen — Su wirft

mir manchmal curiofe ©crid)te auftragen, g. $8. 33ecffteaf3 mit üiclem

guten Sßillcn jc. 3d) fann oor ßadjen nict)t weiter fdjreiben —
. . . Saß Sit meine Sompofitioneu gern jpielft, mag icfj wobt

glauben, ©ct)t Sir e« wie mir, wenn itf) oon Sir fpiele, tdj benfe

ba „baS ift au§ bem §er$en Seiner Glara, ait3 bemfelben .^er^cu,

ba3 Sief) Hebt" — Ijeitig ift eS mir bann $u 9Jhttf)e. Uebertjaupt

fü^I id) bod), baß id) nod) feine grauen §aare l)abe, unb fdjwärme

mein gehörig Xfjeil nod). Slber fd)ieb bie .§od)jett nur nidjt 51t

lange f)inau8, id) bitte Sid), öortrcffüdjfte 33raut Sit.

. . SReulid) SlbenbS f|ab id) fogar gezielt bet <55r. Üieuß (ein

Sufcenb (Gräfinnen waren ba) . . . tfjr unb ber gürfttit (2d)önbnrg

burft id) es nicr)t abfd)lagen — ba fpiettc id) tr)neu beim unb jäufette

— e£ ift aber fd)Werlid) burd) bie großen Rauben burdjgegangcn

— es ging ifynen wie Semanben, ber 311m erftenmal ben geftirutcu

Gimmel ac. ic. (fief)e legten ©rief) — fie lobten unb mürben nidjt -

flug barauS. Sie gürftin . . . fragte mitf) wa§ über Sid) au§ unb

ob c» benn wafjr märe, baß Sit nidjt fdjreiben fönnteft — ba

fam id) benn in ein gewiffeS geuer, baß fie fid)'S gewiß gemerft

f)at. Scjjt miß id) Sir fogar ein Sobgcbtdjt galten auf Seine

Briefe — wo fjaft Su benn baä gelernt? — Sein 2lu3brucf,

Seine SBenbungen, ber 93au ber Säfce, man fönnte e3 gleich bruefeu

laffen — aud) f)ab id) mir ba£ vorgenommen unb Su wirft efjefteuä

in ber 3c^un3 M^n:

Briefe oon G. 2ö. an 9t. ©.

„Gin einfaches Sa »erlangen 6ie, ein fo fletneS 2Börtd)eu —
fo widjtig! Sod) follte nid)t 2c.*

* $er Anfang öon (SfaraS «rief öom 15. flnguft 1837. »gl. oben S. 119.
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Unb ba werben biefe einfältigen Seidiger Hainen wofjl feljeu,

bafj ftu ba3 bafj oom ba3 unterfdjeiben fannft (wenn fie e3 über«

()aupt felbft fünnten).

. . . 9?un nod) eine ©eite ootl Jragen unb bann jum $lbfd)ieb.

§aben fie benn nod) !ein Silb oon 2)ir in SEÖien?* 9?imm $)ir

ja ben beften ^eidjner, bafc enbfic^ einmal bie Sßelt erfährt, wie

3)u fiefjft . . . $ein 9ting ift mein Stleinob — fei) idj ifjn an, fo ift

mirä wie im ftitteu feften §afen, ber §imme( gtän$t — man fann

ben SCnfer fefjen, fo f>eH ift bie glutf). SSie — trägft $u meinen

9ting? Unb an ber regten §anb? A propos, fjaft $u nodj feine

tförbe ausgeteilt in SBieu? SBirb ber gürft feinen ^aben wollen?

Sage $u nur Stilen „idj ^eiratr)c nie, idj ^abe ben md)t befommen

fönnen, ben idj wollte" unb man wirb £idj in 9?ut)c taffen. 93or

deinem Sater graufet mir boct) maudjmal — er ift ein eijemer

blutiger ß^aracter; er wirb 2)ir mit feinem ghicr) brofjen — wirft

®u bann nodj ftanbfjaft bleiben? — Scfct fal) icf) 2>ein bunfteä

5(uge — (auter Siebe warö. 2>u bleibft mein — id) fül)l e3.

©djreib' mir, wie 5Dtr bie $f)antafieftücfe unb 3)aoib3bünbler*

tän^e gefallen — aufridjtig, ntcr)t tote deinem 23räutigam, fonbem

wie deinem Spanne, f)örft $u? 2)ie „XraumcSwirren" benf idj,

fannft 2)u mit „$)e§ 9lbenb8" einmal öffentlich fmelen. „3n ber

• 9iadjt" fdjeint mir $u lang- ©tfjreib mir audj wie bie SGBiener bie

(Stuben aufgenommen fjaben — l)örft $>u? 3dj fjab 92iemanben, mit

bem id) über meine Äunft jefct fpredjen fönnte. £>u bift mir allein.

3n ben £aoib3täu3cu fd)lägt e8 autefct jmölf, wie idj entbeeft

f)abe.

ä 1

1

— Sa§ midj eS 2)ir nodjmalä in ben euifad)ften Söorten fagen:

Wie 2)u rnid^ fltücflidfj madjft, muß $)id) felbft glüeflid) madjen.

Unb fo grüjj $)idj ©Ott unb behalte mich Ik&r deinen

Robert.

* Sie uwrbe öon Staub für 3)iabelli gematt, unb ebenjo üon Mmelinger;

aufjerbem üon beS lederen Sdjüler, einem ©ruber üon «cdque üon Börtlingen.
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Slara an Robert.

SBien b. 2./3. 38. (9 Uf)t).

. . . „So lieb maren $)eine tefcten ©riefe, fo Reiter rote ber

fdjönfte grüfjling. So Reiter fenn id) $id) ja gar nidjt! — So
früf)lidj $>u jefct, fo betrübt bin id). öS madjt inid) gang traurig,

bog idj fjeute erft, roo ein langer ©rief an $idj fdjon auf ber $oft

fein follte, anfangen fann — e3 ift gum »einen! . . . 9cirgenb3 gelje

id) f)in, auf feineu Saß, wenig ins Xfjeater, unb boct) feine freie

SKinute mefjr! gaft ben gangen Stbenb ift ber SBater gu §auö

unb ift er mcf)t ba, fo fommt ber gürft (mein ehemaliger 9todjbar\

ber einen oermalebeiten Sebieuten r)at, roefdjer ben gangen Xag am
genfter fifct unb Sldjtung giebt, menn idj allein gu §aufe bin. %f)x

Üttänner feib bodj glüdlidje Seut, 3f)r braudjt (£udj nichts bon

ben 9Jcabdjen gefallen gu laffen! 93i3 jefet glaubt id), erachte midj,

bodj geftern fefcte er feiner Ungartf)eit bie Äronc auf — mit iljm §ab

id) abgefdjloffen.

. . . 2)a8 Spiel brängt fidj fo aufeiuanber, baß idj mein fieben

wirflief) nic^t genieße. Sfeutidj Ijab' idj ba$ erfte Auftreten im

Sfjeater glütflid) überftanben; e3 mar fo ooß, bog mehrere Rimbert

2Jcenjdjen ba§ §au§ mieber oerlaffen mußten, mag Ijier uodj nie

ba mar. 3dj begreif nidjt, roofjer ba3 fömmt unb gmar nodj bagu

am legten gafdjingStag, mo bie SSiener bie 92acr)t fjinburdj förmlidj

rafen (ein nobles, fittfameS fangen fennt man f)ier gar nidjt). £scf)

roeiß rooljf, baß id) gut fpicle, a&er mof)er id) ben ßntfjufiaSmuä

ertoerft, baä meiß idj nidjt. — 51uf Sailen mar idj nid)t außer auf

brei ^rioatbällen . . . ©igen ift e3, id) liebe gar nidjt junge Herren.

2)ie ftnb alle fo fab, fo geiftloS, mit einem SBorte, e3 giebt bodj

nur einen Stöbert. ÜHit jebem %af)x mirb mir baS fangen gleid)*

gültiger, bod) gur Scibcnfcrjaft mürbe e3 merben, fönnt icr) immer

mit $ir fangen. (Sinmal fonnt icf) $id) bei StegmenerS bagu be*

megen, ba3 mar aber audj ein SBalger, glaub mir, of)ne Sdjerg,

icr) oergeß ir)n nidjt. 9?ie faf) icr) feit ber $eit fangen, baß mir nicr)t

ber Sßatger einfiel; mie fcr)ört tangteft 3)u, fo rufjig, fo nobel, gerabe

fo mie $u bift.
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2). 3ten 9 Ur)r.

©Ben war Sifc^^of hier unb fmelte mit mir baä Dctett Don

2ttenbcläfofm, eine wahrhaft grogartige ßompofition, bie man hier

aber gar ntdjt oerftanben f)at ©eine ©egner fjaben ftd) barüber

luftig gemalt unb gemeint e3 fei ©djmarn (ein Söiener Wufr

bruef) .... 9flan follte biefe Seute mit it)ren eigenen ßompofi*

tionen öerbrennen. Vorher fmelte id) 3WM einige Seiner $han«

tafieftücfe, bie ifjm augerorbentlidj gefielen. Steine ßieblingSftürfe

finb bie gäbet, Stuffdjmung, be§ «benb», ©rillen unb ba3 (Sitbe

Dorn Sieb. Stud) bie $aoibätän$e gefallen mir fetjr wof)l

bod) fotl id) SDir aufrichtig gefter)en, fie gleiten oft $u fefjr

bem Sarnaoat, ber mir baS ßiebfte üon biefen fteineren Sßiecen.

. . . . 8dj lieb ilm über alle ütfaaßen unb fdjwärme barin, wenn

id) if)n fpietc. Saß $u mir fo pradjtoolle ©jemplare gefdjirft, ift

mir gar nidjt lieb. Söarum madjft 2)u 2)ir erft fotrfje Soften?

3ft e§ oon $ir, fo ift e§ mir lieb unb mär e§ auf £öfdjöaüier.

Ucbrigen» meinen fct)önften 3)anf. 5luf bie zweite ©onate freue id)

mic^ uncnblicr), fie erinnert mid) an üicle glücflitfie unb auch fd)mcr$'

hafte ©tunben. 3d) liebe fie, fo wie 3)idj; $)ein ganaeä SBejen

brüeft fid) fo ffar barin au3, auch ift fie nicht aü^u unoerftänbtidj.

Xod) eins. SSMtlft 2)u ben legten <3a|$ gait$ fo laffen, mie er ef)c*

malä mar? Stenbere ihn bod) lieber etwa3 unb erleichtere ihn,

benn er ift bod) gar 511 [chmer. 3d) öerftef)c ihn jehou unb fpicle

ihn aud) jur SRott), bod) bie fieute, ba3 Sßublifum, fetbft bie Kenner,

für bie man bod) eigentlich fd)reibt, Oerftcfjen baS nicfjt. SZidjt

wahr, £u nimmft mir baä nidjt übel? . . . SDu bift ja fo fleißig,

baß ©inem bie ©inne fcr)rt>inbetn. Cluartetten millft $)u fchreiben?

ßiue Srage, aber lache mich nicht au3: fennft S)u benn bie Suftru«

mente genau? Set) freue mich fein; barauf, nur bitte, recht flar,

(5£ fefnuergt mich 9ar 3U fc5r / wenn bie Seute 2)idj Oerfennen . . .

. . . $>och sur §auptiacfje. §cut furadj ich fiel ntit bem Sater

öon $>ir unb ba fagte er mir, er märe gefounen gan$ freunblich

mit $ir 3U fein, menn mir $urücftarnen; S)u follteft ganj mieber

unjer §au8frcunb werben . . . Crr hätte oon $re£ben au§ heimlich

au $id) gefdjrieben unb 3War, baß er in £eiö$ig nie feine ©in*

Willigung gäbe, jeboch gewiß, menn mir in eine anbere größere
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<5tabt aögen* unb idj fjabe tfjm oerfprodjen, bag id^ nie m
£eip$ig bleiben würbe, bod) ober feinen Slnbern als $id) je

lieben !önnte. (5r gab mir feine Einwilligung nnb fdjrieb fie in

mein Sagebud).**

.... $)od) baä midjtigfte f)ab id; 3)tr norfj nidjt gejagt. 3n
ßeipjig entfdjliejj id) mid) burdjauä nid)t 31t (eben unter

biejen Umftänben. 33ebenfe, lieber föobcrt, in Seidig fann id)

burrfj meine $unft nicr)t einen dreier oerbienen unb audj $11

müjjteft $)id) $u Xobe arbeiten, um ba3 9?ötf)ige, wa3 mir braudjen

ju oerbienen. 2)a3 mürbe deinen ©eift nieberbrüefen unb um mid)?

2)a8 ertrüg id) nidjt. 9£ein, (aß e8 uns madjen, mie id) 2)ir fagen

merbe: 2Bir jie^en f)ierf)er, ober $)u gel)ft oorf)er, giebft Seine

Leitung an $>iabefli, Haslinger (eine feljr fjonette §anblung) ober

SPfcdjettt, ein junger rüftiger, unternef)menber SÜianu. (Srftftdj mirb

2)ir ©eine Arbeit r)ier nod) einmal fo gut befahlt, gweitenä bift

5)u fidjer meit inefjr anerfannt unb geachtet alz in Seidig unb

brtttenS, meld) angenehmes billiges Sebeu ift I)icr, natürlid) Oer«

IjältniSmäjjjig $ur ©röße ber (Stabt. 2Setcr) fdjöne Umgebungen! unb

bann bin idj glcidjfallS fjicr meit meljr angefeljen als in £cip$ig,

eingeführt bei bem l)öd)ften 5lbel, beliebt bei §ofe unb beim ^ßubli*

(um. Seben SSMnter fann td) ein (Soncert geben, meld)e£ mir

1000 %f)aki trägt (mit Seidjtigfeit) bei ben fjoljen ©intrittspreifen,

bie man fjicr twt*** . . . Sann fann id), miß idj, jeben Sag eine

Stunbe geben, baS trägt mieber baS 3taf)t Ijinburd) 1000 Xfjaler

unb 3)u f)a\t 1000, was wollen mir meljr? . . . Sttit einem SBorte,

mir fönnen f)ier ba£ glücflidjfte Seben füljren, mäl)rcnb mir in

Seipjig nur oerfanut finb unb Seidig aud) feine 9tabt ift, mo ein

* 2Bietf fcfjüfete al$ ©runb feiner SBeigerung bie Unjuträgücfjfeitcn öor, bic

fid) in Seidig für fte im 93crle1)r mit 9J2enbclfi'fof)n unb Stamb ergeben müßten,

bie beibe auf großem gufje ju leben in ber fiage maren.

** Xiejer Eintrag SBiedS in GlaraS Sagebud) lautete: „2>. 3. 2Rä'r$ früt) mit

<£(ara megen <&d)., baß idj fürßeipjig nie meine Ginmifltgung geben merbe unb

(£lara mir boQfommen 9iccf)t gibt, aud) nie iljre 9lnftdjt änberu mirb. Sd).

möge operiren, pt)Uofopl)iren, fdjroärmen, ibcaliftren mie er mofle; cä ftefjc feft,

baß (Slora nie in Wrmutf) unb gurüdgeaogenfyeit leben fönne — fonbem jäfjr*

!id) über 2000 Sljaler $u öerje^ren Imben muffe."
**• 2)a3 9ieincrträgni§ bon (SlaraS 3. Äonjcrt mar 1035 fl. 6. <W.
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©eift wie $5u beftefjen fann, fonbern wo £u nur in Sorgen leben

Würbeft unb wo $u mid) audj nidjt lieb behalten fönnteft, benn

£u Würbeft beS Sebent überbrüßig werben, ©taube nidjt etwa,

baß id) übertrieben fjabe; alles was idj SDir gefdjrieben, fjat mir

ber SSater fjeute eine Stunbe lang auSeinanber gefegt . . . «Sogar

fagte er „Witt Sdjumann nietjt gern lange 3^it in 2Sien ofjne £>idj

fein, nun fo werb id) if)m and) baS tfyun, baß idj mit 2)ir nadj

SBieu gefje." 3>u fiefjft f)ierauS, baß ber Sater ganj gut ift, atfo

fei ja nidfjt !alt gegen ir)n, er will uns wof)l. —
. . . 2)aS ficfjt er wof)l ein, baß id) nie mein §erg einem 9tnbern

oerfdjeufe, unb meine §anb ofjne baS §erj öerfdjenfen — baS tr)ut

ein SBatcr wie ber meinige nidjt.

£en 4ten 9 Utjr.

. . . Sefct bin id) immer unjufriebeu mit mir, trofc beS ftürnü«

fdjen ÜBeifallS. ^e größer ber 53eifall, befto un^ufriebener bin id)

mit mir fetbft, benn bie Slnfprüdje öermefyren fidj mit bem SBeifatl.

2)icfcr fann midj nie ftolg machen, audj feine Sitet. Sfttd) fönnte

nur eines ftolg madjen — $)u! — 9JJit bem Xitel glaube ja nidjt,

was bie fieute fagen, eS ift nidjtS wafjr, benn bie Religion ift ein

unbefiegbareS §inbcrniä

§eute Waren einige Kenner, and) SJifdjfjof bei unS, um bie tyfyan*

tifieftücfe unb bie (Sonate gu f)ören, was mid) wieber gati3 gtüefliaj

gemacht. $WeS gefiel itjnen unb id) fdjmärmte wieber. (SrftereS fjat

mir t)ente unenblidj unb um öieleS beffer gefallen als geftern. $ie

Sabet, bie ©rillen unb üöarum? $icfe Sfrage ift fo reijenb unb

fprtdjt fo gum §ergen, baß fie einem bie Antwort gar nidjt juläßt

SaS „(Snbe oom Sieb" ift baS fdjönfte was je ein Sieb genommen;

cS erinnert mtdj ftetlenwetS lebhaft an äumfteeg. $)ie Sonate ift

bodj aber audj gar gu fcr)ön. (Siner meinte, es tarnen Stellen barin

oor, wo man fidj öor $>ir fürchten tonne — id) fürchte midj nietjt

$ic Etudes Symphouiques fjab' id) nidjt gefpiett, gu

meinem großen SBerbruß. 2)enf 3)ir, eS traf fidj fo ungtürflidj, baß

alle übrigen SoliS aus ÜKoll gingen unb ba mußt idj nachgeben.

. . . $aS Reifen ift mir fefjr langweilig jefet, idj fefjne mirf| bodj

fer)r nad) 9iulje; wie gern möd)t id) componiren, bodj t)ier fann id)

burdjauS nid)t. Jrüf) muß idj üben unb fpät bis SlbenbS f)aben
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mir Scfudje; bann ift mein ©eift üöflig erfc^öpft, roa§ Su aud)

aus meinen ©riefen fefjen mufft; benn bie aeigen oft ©puren Don

gänjlidjer Seerljeit be« Äopfe* — bod) ba§ §er$ mödjteft Su immer

erfennen; benn baa bleibt unangetaftet uon ben ^Begebenheiten bes

SageS.

Sftir gefjt eS tt)ie Sir, in meinem ^er^en finb aud) (auter fotdjc

©äffen, bod) fie finb nod) fleiner unb finb beren nodj mefjr.

Kaum r)at fidj mein ©eift eine Söcitc in ber (Sincn umge*

fefjen, fo ftöflt er toieber auf eine Stnbere unb fo ger)t e8 ins Un*

enblidje. 3d) fann nidjt bei einer 3foee bleiben, gleid) !ommt eine

anbere — nur Su trägft bie ©djulb, idt) meig nidjt, roa* ba3

werben foll. 3fc§ tröftc midj immer bamit, baß idj ja ein grauen»

$immer bin, unb bie finb nidjt gum componieren geboren.

Sen 8ten.

3d) mad)e nun balb, baf* icr) fjier fortfomme, benn bie ÜBefudje

oon all ben ©djmadjtenben, ba* ift $u arg. Sag Su mid) tiebft

begreif idj, roeil idj Sidj fo fet)r liebe, aber loarum midj bie Slnbern

lieben, baa mei§ tdj nidjt; id) bin falt, nid)t f)übfdj (bas roetfj idj

auc^) unb nun bie Shtnft? Sic ift e» audj nidjt, benn unter meinen

Sßerefirern finb bie meiften feine $unftfcnner.

— $lber toaö foll id) fagen? 3ft ba« bcrfelbe §err ©djumann,

ber oor 3 Safjren burdjaua oor feinen intimften greunben nidjt

fpielte unb jejjt bei ©raf SReug fid) unter bem ©eräufdj ber feibenen

ßleibcr in bie liefen ber Somoclt oerfenft unb pt)antaficrt? Sltfo

fo ein liebensmriirbigcr Üttcnfdj bift Su gettjorben? . . . Sodj ©paß
bei ©eitc, es freut mid) mtrflidj, baß Sit nidjt gar fo fefjr deinen

Saunen uadjfjängft! ©id)er t)aft Su Sir baburd) toieber oicle .gerben

getoonnen unb ba« freut midj.

Su moHtcft miffen, nrie es 1837 in meinem $cxpn ausjal)?

Su meinft, id; Ijätte ein ©efjeimnis oor Sir? Sas ift nidjt Sein

(£ruft, bas finb nodj trafen aus ber Soweit. Ellies ioerb idj

Sir erjagen, einftmeilen aber fag idj Sir, ba& mein ^erj ben

SBinter in ^Berlin ein mefjr rufnges mar, bod) aber jebesmat un*

rutjig fc^tug, menn idj Seinen Tanten I;örtc ober oon Sir fpielte.

(5s gab in ben 2 Sauren einige Sage, too meine 2JMana>lic feine

©renken fannte ... als mir einmal Slbenbs in ber SSafferfdjcnfe
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waren mo 2)u an uuferiu $ifdj uorbeigingft. 9tdj Robert, . . . ba

tjätt idj mögen unter ber @rbe liegen, mir mürbe gan^ unmoljt,

ein heftige« gittern oefam idj unb ba« banerte ben ganzen Slbenb,

unb 9lbenb3 im SBett, ba tjätt idj meinen mögen, bodj e3 ging nidjt,

nur gu ©ott betete idj, roa§, meiß idj nia)t. Sic SSirfung beä

©ebeteä fannt idj früher nidjt — jefct fenn idj fie.
—

Üflein 93ilb ift ooflettbet, audj ätjntidj, bodj gefdjmeidjelt.

9Korgcn fpiel idj im Sfjeatcr sunt 2ten ÜMe, ben 18ten im

ßoncert jum Seften ber Unioerfitätsmittmen, ben 25ftcn $um

23cften ber Bürger unb am 6. Stprit (menn mir nodj f)ier finb) bei

2flerl mit tym unb Sflanfeber ein £rio. 3dj t)ab Suft fortjureifen,

benn eS treibt mia), idj bin auf einmal fo unruhig. SHorgen Ijat

fidj meine ©cgenpartei torgenommen, midj auSauaifdjen, bodj id)

bin ein gepanzertes üfläbdjen, mie $)u fetbft gefagt. Kimm mir

nur nidjt übet, baß idj fo fürdjtertidj fc^tect)t gefabrieben. SDodj

fteHc Sir Dor, baß idj ftelje, unb ba3 Statt auf ber ßömmobe tiegt,

roorauf id) fdjreibe. S3ei jebem Sttal (Jintunfen in baS Tintenfaß

tauf id) in bie anbere (Stube.

. . . (Sitten föeifebrief fann idj Sir nidjt fd;reiben, bodj nodj ein

paar Qziten oor uttferer Stbreife.

9?un teb roofjt, fdjreib mir mie immer in tauter reiner Siebe fo

mie idj Sir eben. —
9ttein ©eift ift immer bei Sir."

föod) et)e biefer ©rief beenbet mar, mar, ofjne baß merfmürbiger*

meife beffen auSbrürftidj gebadjt mirb, ba§ oon (Stara nodj am 4.

mögen be§ „unüberminblidjen §inberuif[e3 ber SMigion" at3 un*

mögltdj be^etcrjnete ©reignte eingetreten: itjre (Ernennung jur

£. Äammeroirtuofin, unb bamit ein befonberä oon SBater SSietf

tjeifjerfef)tttc3 unb für bie ganje meitcre fünftterifdje Saufbaljn be3

adjtaefjnjäfjrigcn jungen 9JMbdjen3 itact) außen fyödjft bebeutuugS«

uolleä $iel im erften Anlauf faft fptetcnb erreicht; eine (Sfjre, bie

für fie alä $ht$tättbcrm unb ^ßrotcftaiitm bei ifyrer großen Sugenb

nod) metjr fagen moHtc, atä für bie fieben älteren Äollegen, unter

it)tten ^aganini unb Sfjatbcrg, benen fie burdj biefe Ernennung
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angereiht würbe. SBiecf berichtet freubeftraf)lenb im Sagebudj, wie

if)m am 7. 2Jtörg ber Sttmifter ©raf (Sottowrat perfönlic^ bie 6r*

nennung mitgeteilt $abe. „2)er Sftinifter oerfidjerte," ^eigt e3,

„bafe baS of)ne Söeifpiel fen uub üietteidjt nie Wieber öorfommeu

würbe, Weil fie eine StuStänberin, proteftantifdj unb $u jung fei.

$)er Äatfer fjabe auf ben Vortrag gutmütfjig erwibert, „nun wenn

e$ ber (£Iara angenehm ift unb fie e3 ernfttidj wünfdjt, miß idj eine

SluSnafjme matten." $tm 15. Sttärg warb ba§ oom gleiten £age

batierte 33eftattung2befret if)r augeftellt. „4 f(. Stempel unb einen

neuen oft. $ucaten Ijabe idj nie mit fofdjer greube bejaht
14

fd)rieb

SBiecf im Xagebudj. @r Wußte wofjt warum, benn obwofjl e3 fidj

um einen bloßen %\td fjanbelte o^ne Sefotbung, war er bodj feinet

WegS of>ne füngenben SBert. (5r eröffnete if)r ntdjt nur für fünf»

tige Reifen bie SCuöfid^t auf ©mpfefjlungen au3 ber SSiener Staate

fangtei, fonbern fieberte ifjr aud) überaß ben befonberen ©rfjufc

unb SHücftjaft au ben öfterreidjifdjen ©efanbtfdjaften wie einer öfter*

reidjifdjen Uutertauin unb gewährte ifjr fdjtießlidj, g(eidj einer

SSiener Bürgerin, ba3 unbefd)ränfte 9(ufentf)aU$red)t in ber $aifer*

ftabt.

$>ie 2Baf>rf)eit beä 2öorte3 „triet geinb üiet @f)r" mußte nun

aud) freiließ fie jefct nod) mefjr ate Btötjer erfahren, nadjbem fdjon

©riflpargerä ©ebidjt in ben Söiener ßcitungen Einlaß gu einer $reß*

fefjbe gegeben, ob (Sfara 33eetf)oüen geredjt geworben fei ober nidjt,

in ber ©apf)ir fidj tfjren ©egnern gefeilte. Stuf ber anbern «Seite

traten nun aud) „ehrenhalber" manche Hnforberungen an bie $?.

Äammeroirtuoftn heran, jarjtreic^e Sitten um Seitnafmte an SBoljt*

tättgfettsfongerten , bie nidjt gut abgelehnt werben fonnten, Sßater

SBietf aber in bem Sntfdjhiß beftärften, biefen 33oben, ber ifjm gu

„teuer" gu werben brofjte, möglidjft balb 311 oer(affen. „3öir müffen

fort," fdjrieb er am 17. 2JMr$, „(Hara !ann nunmefjro b(o3 Oer*

tieren." Witten in biefe StbjdjiebS* unb töeijegebaufen traf 6dju*

mannS Antwort an 6(ara.
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SRobcrt an Gtara.

„ficipjig, ben 17. 2Rä'ra 1838.

2So fott td; bcun anfangen, $>ir gn Jagen, toaS $u au§ mir

macrjft, £)u Siebe, §errlict)c $>u! SDetn ©rief t)at midj au§ einer

greube in bie anbere gehoben. S93e(cr)e§ ßeben eröffnest $u mir,

meldje HuSftdjten! Sßenn idj manchmal $)eine ©riefe burdjgefje,

fo ift mir e3, mie e$ rool)I bem erften SRenfdjen getoefen fein mag,

at§ if)n fein @ngel burdj bie neue junge ©djöpfung führte, oon

§öl)e ju #öf)e, mo immer eine f(t)önere ©egenb hinter ber ferneren

3uritflcr)miubet, unb if)tn ber (Sngcl nun fagt „bie« Sitte« fotl $ein

fein." 2>ie3 alle« folt mein fein? »igt $u beim nid)t, baß es

einer meiner äfteften Sieb«toünfcr)e ift, baß e« fidt) einmal fügen

möchte, eine fReit)e 3afn*e mo möglidi in ber (Stabt $u leben, mo
ba3 §err(idjfte in ber Äunft unb geroig aud) burd) Diele ©djonljeit

Don Slujjen, in ^mei Mnftter^erjen fjeroorgerufen morben, ruo

©eetljoocn unb «Schubert gelebt Ijaben? Sitte« ma« 3)u mir in fo

lieben treuen Söorten gefdjriebcn, leucfjtet mir ein, baß tdj gleidj fort

möchte. —
. . . $ttfo ©eine §anb, e« ift befdjloffen, reiflich oon mir bebadjt,

mein fer)nticr)er SBunfdj, unfer ßiel — SBien. Gsinige« (äffen mir

$urüd, . . . ba« ©atcrlanb, unfere ©erlaubten unb $ulefot 2eip$tg im

©ejonberen, roa« bodj eine rejpectable ©tabt ift — ber Slbfdjieb

oon £f)crefcn unb meinen ©rübern wirb mir einen fdjtoeren Xag

madjen — cnblidj ber oon ber §eiinat(), beim id) Hebe biefe ©djotte

unb bin ein ©ad)je an fieib unb <3ccte. ©o aud) $u, bift eine

©äd)fin, mufjt $id) oon ©ater, ©rübern trennen — e« mtrb mie

Slbcnb* unb 9#orgenglotfen burdjeinanber tönen, wenn mir gufammen

gefjen merbeu, aber bie SKorgengtotfen finb bie ferjöneren — unb

bann, $>u rufjft an meinem ^jerjen, bem glütflidjftcn — e« ift bc«

fd)l offen, mir ge^en!

. . . SRun märe nur noer) bie Siebe unb ba« ©ertrauen ©eines

©atcr« 3U geminnen, ben idj fo gern ©ater nennen mödjte, bem idj

fo ©tele« 3U oerbanfen t)abe an greubeu meine« Seben«, an Öefjren

— unb audj an Kummer — unb bem idj nidjtö al« Jrenbc madjen

mödjte in feinen alten Sagen, baß er fagen fofl, ba« finb gute

Stinber. — kennte er mid) genauer, er mürbe mir mandje* an ©djiner«
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$en crfpart J>aben, mir nie einen ©rief gefdjrieben, ber mid> um
jroei Saljre älter gemadjt Ijat — nun, e8 ift öerfdjmerat, oeraiefjen —
er ift ©ein Sater, fjat ©id) gum ©betften erjogen, möchte ©ir ba$

©lücf ©einer 3ufunft auf Dcr Sßage abwägen, ©idj ganj gtiitftidj

unb gefiebert toiffen, rote er ©idfj fcfjon immer treu gefdfjüfct Ijat — id)

fann nidjt mit ifjm rechten — geroig roill er ©ein SefteS auf (Srben.

2Öa3 ©u mir oon if)m fdjreibft, ba| er mit ©ir rufjig $u unfern

©unften gefprocfjen, fjat midfj überrafdjt, innig Beglfirft.

. . ©dfjreiBft mir roofjt ein paar SEBorte, roaS id) $u erroarten

unb roie idj midj $u oerljatten fjaBe. ©ann Bin idfj audj ntcr)t gan$

Aug, roaS er in ©eht ©ageBudfj gefdjrieBen. Schreib e8 mir boc§

roört(id) . . . öergeüj mir meinen $lrgroofm — roitt midfj otetteidjt

©ein SSater nur öon ßeipjig fort fjaben? 3c§ roitl ©ir fagen, idj

mochte ntcr)t gern meine ©riftenj in ßeipjig aufgeben, beoor tdj

©einer nict)t erft burdj ein SBort öon ifjm ftcr)er roäre . . . ©efj»

fjafb Bleibt aber SBien immerhin fdjon oon jefct an mein

3ief

©ie3 nun atteä mit anbem ©orten auägebrütft, fo ljaft ©u
oor mir eine roafjre §immef$farte auggebreitet, bie roofjl audfj

ifjre SRebet f)at, aber be« fjeiterften Sickte« bie gütte, bag idj gar

ntdfjt fjineinftfjauen mag of)ne @ntgütfen. @in neuer ©irfungSfreiS

ruft audj neue Gräfte fjeroor. ©u foüft ©eine greube an mir

fjaben, roie idfj midj an ©einem ttnBtidt fräftigen unb immer mefjr

oerebetn roitt. 8udj bie ©orgen roerben nidfjt ausbleiben; bie geit

ftreidjt öom frönen ©ebierjt ber Stagenb eine 3ette nad) ber anbem

Ijinroeg — un« aber bleibt benn bodj unfere Äunft, unb — über

StUeS, bie Sugenb ber Siebe.

©onnabenb SRadfjmittag.

. . . 3dj fjabe . . . erfahren, baß bie $fjantafte nichts mef)r beflügelt

al« (Spannung unb ©efjnfudjt nad) irgenb etroaä, roie ba8 roieber

in ben festen ©agen ber gafl roar, roo idj eben auf ©einen ©rief

roartete unb nun gange 93üdjer oott componirt — SßunbertidjeS,

©ofleä, gar greunblidjeS — ©a roirft ©u #ugen machen, roenn

©u e8 einmaf fpiefft — überhaupt mödfjte idj jefct oft gerfpringen

bor lauter 9Wup! — Unb bajj idj e« nidfjt bergeffe, roa« idfj nodj

componirt. Sßar e8 roie ein SRadjtfang öon ©einen SSorten einmal,

Sifemana, «Iota SdjumanB. L 13
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Wo 2)u mir fdjriebft „idj fäme 2)tr audj manchmal tute ein $inb oor
M

— furj, eS war mir orbentlidj h>ie im glügelfleibe unb l)ab ba an

bie 30 Keine pufcige Finger getrieben, oon benen id) etwa awülf

atiSgelefen unb „Äinberfcenen" genannt fjabe. £u wirft $idj

baran erfreuen, mußt $)id| aber freiließ als SSirtuofin oergeffen —
ba finb Ueberfctjriften Wie „gürcfjtenmao^en — $lm Äamin — $aftfje

SKann — ötttenbeS Äinb — bitter öon ©terfenpferb — SBon

fremben Säubern — ßuriofe ®efdjtdf)te
4
' u.

f.
W. unb WaS weiß

itf>? #ur$, man fte^t $UleS unb babei finb fie leidet $um ©lafen.

$lber Slara, was ift benn mit $ir geworben? 2)u fdjreibft,

idj fofle Quartetten madjen — aber „bitte recfjt flar" — 3)aS

Hingt ja wie öon einem 2)reSbener gräulein — Söeißt SDu, WaS

idt> gu mir fagte, als id) baS las „ja flar, bafj if)r §ören unb

©eljen »ergeben fotl" . . . Unb bann „ßennft $u benn aud) bic

Snftrumcnte genau?" — @i, baS üerftef)t fid) mein Jräulein — wie

bürfte itf> mir fonft unterfteljen! 3)efto mefjr muß idj $)idfj aber

loben, bag 2)ir beim „ßnbe oom ßieb" 3umftecg eingefallen ift
—

eS ift waf)r, idj backte babei, nun am ©übe löft fidfj bodj Sitte« in

eine luftige ©odföeit auf — aber am ©djluß fam wieber ber ©djmer$

um $)idj bagu unb ba Hingt eS wie ©odfoeit* unb ©terbegetäute

untereinanber.

— SCßie eS im ©ommer werben wirb, möd)t idf) wifjeit. ©er-

ftänbig miß id) fein mit $)ir, aber $au8freunb — gef)t nidjt mef)r.

(Sf)er fann feine greube in biefeS SBerljältmfj fommen, als btö midf)

25ein SSater, wenn audj nur ftittfcf)Wcigenb unb of)ne bog er $)id)

mir öerfpridjt, als $ufünftigen ©oljn oom §aufe betrachtet, $f)äte

er eS, eS follte üjn nid)t gereuen. SllleS Wollte id) itym $u ßiebc

tljun. Dber f)at er 5Mr mit feinen SBorten nur eine freunb«

lidje ©tunbe in SSien madjen wollen unb öergißt mieber HlleS

Ijinterbrcin? 93ift ja fo ein f)er$ttdje$ SJtöbdjen — fpridjft 3)u

mieber mit i^m öon unS, fo f)alte ifjn feft, baß er fpäter feine ÄuS*

rebe machen fann. gatl ifjm um ben ©als unb fage i^m „ßieber

SBater, tf)u eS, unb bringe ifjn mandfjmat mit, Weil er nun einmal

nidjt oon mir laffen fann".

Später.

. . . . 3e mefjr id) über Söien nac^benfe, je ^errlid^er gefällt

es mir. 3m §aufe eine foldje ©auSfrau, am ©er^en ein fo ge*
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lietiteö liebeube« SSeib, ber Sßelt eine ^ünftlerin, mie fie fie nicht

alle £age befoinmen unb ba« $u fchäfcen mifjen — id) felbft jung,

im neuen fröhlichen Söirfen mof)l angefehen — genug 3U (eben —
bie fcfjöne 9?atur — fjeitere attenfdjen — Erinnerungen — Arbeit,

bie und tt)ätig unb tiebenb erhält — manche erfreuen be unb eljrenbe

©erbinbungen . . . 933er ba nicht glncfttch leben motlte — 3)ein SSater

muß 3ö fagen, er tfmt eine (Sünbe, menn er e« üertucigerte.

. . . ©onft ift e«, feit einem ©ierteljat)r fdjon, fo fülle in meinem

fieben fortgegangen, wie e« nur ber fdjreienbfte ©egenfafc gu bem

Peinigen fein fann, ba« mich an deiner (Stelle betäuben mürbe.

3cfj bin frü^eitig auf, meift oor fedj« Uf)r ; meine fdjönfte Stunbe

feiere id) ba. üfteine (Stube wirb mir $ur Capelle orbentlidj, ber

Slügel $ur Orgel, unb $ein ©ilb, nun, ba« ift ba« «Itarblatt.

. . SBüfjteft $u, nrie mertf) mir $)eine Slnfidjten finb über Stile«,

ma« aud) nidjt gerabe bie $unft angebt, mie mid) 2)eine ©riefe

geiftig erfriferjen — fcfjreibe mir bafjcr oon bem, ma« um 2)idj

t>orget)t, oon Üftenfdjen, (Sitten unb Stäbtcn — 3)u Ijaft ein gutes

&uge unb id) folge 2)ir fo gern unb 25einen Betrachtungen. 9ftan

barf fid) auch nicht ju fefjr in fid) unb feine Snterefjen öerfenfen,

mo man fonft ben fdjarfen ©tief für bie Sfebenmclt öerliert. (Sic

ift fo fd/ön, fo reic^, fo neu, biefe Söelt. §ätte id) mir ba« früher

öfter« gefagt, fo märe ich meiter unb hätte fdjon met)r gemirfk

. . . 2)aß $)u jefct nicht comooniren fannft, munbert mich nid)t,

Da e« fo lebt)aft bei (Such ein unb ausgehen mag. 3um (Schaffen,

unb bafj e« Einem gelingt, gehört ©lücflichfein unb tiefe Sinfamfett.

$>a« erfterc bift $>u Oieaeidjt, ba 3)u ja meißt, mie ich &
aber ba ift immer noch nicht« componirt, ma« 9?achbenfen unb Ofleiß

forbert. ©emünfeht hätte ich, $u lentteft ben gugenbau, ba e« ja

in SEBien gute Xheoretifer Qtebt — üerfäume ba« nicht, n>o fich

mieber einmal Gelegenheit finbet; e« erfreut unb bringt immer toor*

märt«, ©ach ift ntem täglich ®rot ; an ihm labe ich nridj, h°^
mir neue ©ebanfen -— „gegen ben finb mir alle 5Hnberw

hat,

glaube ich, ©eetr)oöen gefagt. Sßarum fttielft 2)u benn immer nur

bie guge in Cis?

. . . Stpropo«, mie mirft $u SDid) nennen : Sßiecf * Schumann,

ober umgefet)rt ober nur Slara (Schümann — mie fdjön ba« fieht,

al« müßte e« fo fein.

13*
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9flontag, ben 19. 2Rär$.

2Rem ^eqigeS SBtäbdjen, fönnte idj bodj nur ein 233ort

ftnben, ba« Sltle« aufammenfagt, ma« $u mir Bift — ba giebt«

ober feine«. — SBcrctjre idj 3>idj ja — tag e« midj fagen — wie

ein f)öf)ere3 SSefen, fenne 2)ein §er$ unb meines. Unb bann mie

mirft 2)u midj burdj $einc Äunft beglüden! SBenn idj $ir ein*

mal fagte, idj liebte $)idj nur, meil $u fo gut, fo mar e« nur

fjatb mafjr — benn e3 pugt Stile«, gehört unb ftimmt Stile« gu-

fammen bei $)ir, bag idj mir 5Didt) gar nidjt ofme bie Äunft benfen

fann — unb ba lieb idj eine« mit bem anbern.

. . . Unb nun jum ©djtug, meine liebe, gute ßtara. — Stntroorte

mir batb, wenn audj nur eine Reite $ur Seruljigung — ^örft 3)u

— ba« fdjabet mir mafjrfjaftig fonft $u üiel . . . 2Ba« ^at $ir benn

ber gürft getrau, baß $u itjn nid)t mefjr teiben mittfi? Schreib

mir'« bodj; ba« intereffiert midj.

. . . 2)u fdjreibft mir immer ton Zennern, audj bag man ja

eigentlich für bie Kenner componiere — ei, ßfara, ba« finb gerabe

bie bümmften — im Ouartett bei 3)aöib fann man fie $ufammen

feljen. 2)u t»erftef)ft midj mofjl, mie icf) e« meine.

. . . 83t« in« ©rab unb barüber fjinau« 2)ein Robert."

(Slara an Robert

SBien, ben 3./4. 1838.

„3dj bin ^rnar fef)r ermübet öon ber SReife, bod) nie $u mübe

mit $>ir, mein Heber Robert, ober ba idj nun ja audj eine

Söienerin geworben mein fjer$aflerfiebfteS ©djafcerf, $u ptaubent;

ging c« nur immer fol

. . . $>u wirft fragen, wo idj mar; fo miffe benn, idt> mar in Ungarn,

in Sßregburg, um ben unenbtidjen (Sinlabungcn Ijier $u entgegen

unb auSjurufjen, boct) mit bem (entern tief e« barauf Ijinau«, bag

idj wäfjrenb 4 Sage Slufentfjatt in Sßregburg zweimal im £fjeater

jptetcu mußte, unb Übermorgen muß idj nun nodj einmal auf au«*

oriitfUdjen Söunfd) be« ßatfer« in ber 83urg fpielen. (£8 ift ba«

lefcte 2M in SSien. SDu fiefjft, mie fein* idj midj tjier anftrengen

mug, ic§ mn aDer auc0 iefet immer fo mübe, fo be« ©pielcn« über*

brügig unb bodj, weig ber §immet, fptet td) öffentlich, fo ft"d ^
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immer mit berfelben Segeifterung. ©eftern mar wieber einmal ein

£ärm im X^eater! 3dj wünfdjte nur, ©u fönnteft einmal ba§

fjiefige ^ubtÜum fefjen, bie fieutc fjaben bodj loirtticr) italienifc^cS

geuer. Äongerte für bie Sßefttyer* finb unenbtidj nub immer 311m

©rbrürfen t>oü*. (Sin ©perrfifc foftet übermorgen 10 ©ulben 2ftüng,

ein ©tefyptajj 5 ©ulben unb eine Soge 50 ©. 3JI. unb alles ift

bereits fdjon Weg. 92un aber unfere §auptfadje. ©rfttidj mug idj

©idj bodj recr)t Ijergtnnig füffen um ©einer lieben Ijerrlidjen ©riefe,

fie finb immer mein fdjönfter Sofjn nad) fo großen Slnftrengungcn.

Steinen möd>t idj aber and), bag e« nun fo mit einem 9ttal aufhört,

benn wir reifen binnen 14 Sagen jebenfatlä ab nadj ©rag, wiffen

aber nic^t, wie lang mir bort bleiben, audj weig idj nidft, ob idj

in 9flündjen fpietc ober nidjt, ba uns fiadjner einen fajledjten 93c*

griff ton SKündjen gemalt; ©u fiefjft, bog id> ©ir nun gar feinen

Ort wegen eine« 93riefe8 beftimmen fann, unb ba« madjt mid) gang

untröfttidj, öiedeic^t jefct lange nichts oon meinem tieben guten

Robert gu f)ören! ©odj fjöre! fdjreib nur wieber einen retfjt f ct)r

langen ©rief, tag alle ©age etwas l|ingufommen unb bei ber nädjftcn

©elegenfjeit fdjreib idj ©ir ©ewißtjeit unb ©u fa)tcfft aldbann ben

»rief. 3* bitte ©idj, fei mir nidjt böfe, bag ber »rief fo furg wirb,

bod) beute, e3 ift gefjn Uf)r unb idj fcf>reibe Doli £ergen3angft

ftefjenb in meiner Cammer, ©enn ©onntag mußt ©u ben ©rief

fjaben, glaub nidjt, baß \d) e3 überS §erg braute, ©idj nodj ein*

mal warten gu tagen. 93on ©rag aus cr^ättft ©u oon mir einen

auäfüfjrtidjen ©rief, wo idj ©ir auf ötcleö in ©einem testen ant*

morten werbe.

... §eute im SBagen fjaben mir oon ©ir gefprodjen unb

idj fjab ifjm [Sater] abermals gefagt, er tonnte gu mir reben mag

er Wolle, idj liege nie üon ©ir unb fage idt) eä ©tr audj jefct

wieber, meine fiiebe gu ©ir ift grengenloS, miUft ©u fjente mein

fieben, fo geb idj e§ für ©idj.

3n 4—6 SSodjen finb mir in Seipgig; wie mirb unfer erftcS

Sßieberfefjen fein — ad) ©ott, ba tonnt idj meinen, tadjen —
werben wir un« benn einmal wieber allein fpredjen? ©ott weig

* Ubcrfdjrocmmtcit.
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e8! ... SBerjeif) mir biefe faflige ©djrift — id) fann nid)t anber§.

W"eU
©eine ßtora.

Sa, ja, 2)einc Clara ift gar eine — id) tneife gar nict)t
r
ma$

id) will.

— £cb tt>of)I mein lieber 9flo6ert.
-

(5d)on Anfang Januar hatte ©tfjumann Clara eine (Stelle au3

einem öon Sifst an ben 3KufifaIicnr)attbter §ofmeifter gerichteten

©riefe mitgeteilt, in bem biefer fid) über Clara auSfprad) unb

meinte »une jeune personne sachant executer avec energie, in-

telligence et precision des morceanx de ma facon est an ph£no-

mene excessivement rare ä tont pays, et tont ä fait introuvablc

je crois dans celui que j'habite ä präsent. Chopin et plusieure

autres artistes m'en ont dejä beancoup parle. Je desire vive-

ment de la connaUre et nialgr6 ma paresse de locomotion je

ferai presque un voyage pour Tentendre.« 2)er SBunfd), fid)

fennen gn lernen, mar natürlich gegenseitig nnb bie Jreube, bafc

Sifet t>or it)rer Greife uod) in SBien eintraf, bafjer fet)r grofj.

SSom 11. Styril, bem Xag feiner Slnfunft, mo er, mie e§ im Sage*

buc^ fjri&t, „feine Äarte gum genfter ^ercingeirorfcn", bis gum

20. Slprtt, mo Clara unb it)r Sßater Söien nerließen, ftanb ber SScr*

Uf)x mit £if$t, alle if;re ©ebanfen beherrfdjeub, im SBorbergrunb.

„C3 tft," förieb Clara am 23. Slpril oon ©ra* au8 an Robert,

„ein ßünftler, ben man felbft fyöxcn unb fefjen mufj. iERicr) bauert,

bajj $u tt)n nic^t fennen lernft, benn tyx müßtet Cud) red)t gut

Verträgen, ba er $icfj fefjr lieb hat. $>eine Compofitionen erhebt

er aufjerorbentlid), weit ü6er §enfelt, über aUe8, maä er in neuerer

3eit fennen gelernt. 3d) hab ilnn deinen Carnaöal üorgefpielt,

ber ihn ganj ent^fiefte. „$a8 ift ein ®eift,
M

fagte er, Mba8 ift eines

ber größten SSkrfc, bie ich fenne." Steine greube fannft $u Sir

benfen."
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fiebenbiger unb anfdjauttdjer, fcfjärfer unb djarafteriftifdjer aber

ift ba3 SBitb, ba3 uns au3 bem unter ben unmittelbaren (Ein-

brürfen be3 3u
f
atiunenfetn8 gefcfjriebenen Sagebud) uon fiifetS $cv«

föntic^feit unb feiner Sßirtung auf bie beiben föeifenben entgegen«

tritt.

„9Bir f)aben ßifot gehört," Ijeigt e3 am 12. „(£r ift mit gar

(einem Spieler $u öergteicfjen — ftef)t einzig ba. @r erregt Stfjretfen

unb Staunen unb ift ein fefyr (iebenäroürbiger Äünftter. ©eine @r*

fdjeinung am Stauier ift unbefdjreibtidj — er ift Original — er

gef)t unter beim ©taöicr . . . Seine fieibenfdjaft (ennt (eine ©renken,

nidjt fetten öertefct er ba3 Sdjönf)eit$gefüf|t, inbem er bie SMobieen

Serrei&t, baS Sßebat jum'et aufgebt, moburdj nidjt bem Äenner, jebod)

bem fiaien feine Äompofitionen noefj un&erftänbtidjer roerben müffen.

Sein ©eift ift groß, bei ifjm (ann man fagen „feine Äunft ift fein

fieben".

„Am 13. Gonaertftücf öon Sßeber öon Sifat gefpiett (im Anfange

fprengte er 3 ÜKeffingfaiten auf bem (Sonrab ©raf). Söer (ann e3

betreiben? tiefer fefytenbe ©afcton genirte ir)tt nict)t — er mufc

baS gerootjnt fein. Seine SBemegungen gehören gu feinem Spiet

unb ftefjen if)m fdjön an. <£r jief)t (Einen in fidj hinein — man

get)t mit unter,
j

2). 14. ©ierljänbige ©atoppe mit ifmt — er fpiett (StaraS

Soireen öom ©tatt unb mie? SSüjjte er feine Äraft unb fein

geuer $u jügetn — mer (önnte nadj ifjm fpieten? 3)a3 f)at %fyat*

berg auet) getrieben. Unb hu> giebt e3 Stam'ere, bie baS nur (jatb

nriebergeben, maS er (ann unb null?

18. (Sondert öon ßifet — Sonaertftücf Don SBeber auf bem

engtifdfjen Jtüget öon Xfjatberg — ^uritaner^antafie auf bem

(Sonrab ©raf — fteufetämatjer unb (Stube jmeimat auf einem

2. ©raf — alle brei $erfd|tagen. Aber altes gentat — ber SBeifalt

ungeheuer — ber Äänftler ungenirt unb liebenSroürbig, — alle«

neu, unerhört — nur ßifet. — (Stara fpiett ifjm «benbl ben (Ear«
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noöat tooit Sdmmann cor unb feine $acini*gantafie. <£r fpielt

mit unb $appelt am gangen fieibe."

Stm 20. Sfprit öertießen bie beiben SReifenben SSMen unb manbten

fidj gunäd^ft nadj ©rag, mo ßlara am 28. im Xfyeater mit großem 93eifafl,

aber of)ne innere Sefrtebigung fpielte. w 2Rir fommt mein Spiel je^t,"

fdjrieb fie am 9lbenb be« Äonjerttage« an Robert, „fo fab unb tdj

weiß gar nict)t mie öor, baß idj Beinah bie £uft oerloren Ijab, femer

nod> ju reifen. Seit id) Stfet« SBraöour gehört unb gefeJ>en, fomme

idj mir bor tt)ie eine Sdjülerin."

©priest audj aus biefen SBortcn beut(ict) bie SReifemübigfeit ber

überanftrengten unb nadj 9hif)e fid) fe^nenben SBirtuofin, fo atmet

au« ifmen nidjt minber ber ©eift jener nie ftdj fclbft genügenben,

nie rutyenben, ftet« emporftrebenben Äünftlerfdjaft, bie mo unb mie

fie auefj in bie ©rfdjeinung treten mag, and) bie ©leidjgilttgen unb

SSiberftrebenben mit fidj fortreißt unb gur SBemunberung $mingt,

unb bie als eine Sf)araftcretgenfdjaft, nidjt mef)r oon tyrem SBefen

$u trennen, üon ba an bi« gu ifjrem 2eben«enbe ©lara treu ge<

blieben ift.

fragen mir aber nadj bem unmittelbaren SRadjfjall, ben ifjr

Spiel unb it)rc Sßerföntidjfeit an biefer Stätte meefte, fo mögen nur

brei Stimmen ju SBorte fommen, bie gufammen mit bem, mä« ©ritt*

parier in feinen Herfen gefproben, tuoty am treueften ben Sinbrucf

miebergeben, ben ßtara an biefem bebeutfamen Sßenbepunft if)rer

fünftlerijdjen fiaufba^n auf bie 23erufenften ifjrer 3eitgenoffen madjte.

Sunädfjft eine SEBiener Stimme; Sijdjfjof fdjreibt an Schumann:

,,$a« Auftreten oon (Slara SBierf ift für Sßien oon mefentlidjem,

jefet bereit« fühlbarem ©inffuß auf bem ©ebiet be« ßlaoierfpiel«

gemefen; fie fjat jum erftenmat Goinpofitioncn au« ber romantifdjen

Sdjule öffentlidj öorgcfüfirt; fein geringe« SBagni« einem Sßublifum

gegenüber, ba« in feiner SBeife barauf vorbereitet, üielmetyr burdj

torgefaßte 3Reinungen unb Sntriguen bogegen eingenommeu mar.

Äudj ift fie bie erfte gemefen, bie gugen unb Grüben öffentlich ge«
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fpielt, ja, mit Söeetfjooen aufgetreten ift, toaS auger bem ßonjert

fpiritueU fjödjft feiten gefd)ief)t." —
23efoubere3 Sntereffe erregt aber gerabe nacr) ben legten Süße*

ruugeu (SlaraS ba§ Urteil, baS fiifjt über feine junge Kollegin in

einem ©riefe au§ SBien* abgtebt:

„%d) l)atte nocf) ba§ @lücf, bie junge unb ljödjft intereffante

^ianiftin (Slara Wied rennen gu lernen, bie im oerfloffenen SBinter

ebenfo üerbienteä, als aufjerorbentlicrjeS §luffef)en r)icr gemalt r)atte.

3{)r Talent ent$ücfte midj; öollenbete tecr)nifcr)e S3er)crrfct)ung, Xicfc

unb SQ3or)rr)cit bcS @efüf)l3 unb burd)au3 eble Haltung ift c«, roaS

fie inSbefonbere au^cidjuet. Sljr au&erorbentlicf)er unb merfwürbig

fdjöuer Vortrag ber berühmten 93eetr)ooen«<3onate in F*9tfoII be*

geifterte ben berühmten bramatifdjen SDidjter ©riHpargcr ju einem

©ebidjte, in roeldjcm er bie anmutfjige Äünftlerin tocrrjerrlic^tc."

2>er ©efamteinbruef öon (StaraS fünftlerifdjer $erfönlid>feit, rote

fie ben geitgenoffen im Sßergleidje mit t^rcu Mittaten crfdjien, unb

bamit bie SRangorbnung, roeldje bie 18jäfjrige, feit bem SSMener

SBinter unter ben größten Sßianiften fid) erobert fjatte, ftüegelt fict)

aber rooljl nirgenb flarer unb beutlidjer roieber als in jeuer

parallele aroifdjen Slara, Sifet, Balberg unb §enfett, roelcr)e fidj

am ©d)lu& eines SluffafceS „ßifet in SBien" in^ber *Keuen 3citfdt)rtft

für 9tfufif *om 27. Slpril 1838 finbet:

„€>o gcroagt eS nun ift" — Ijcißt eS bort — „33ergteicf}e mit

anbern Sßianiften ju madjen, fo roirb man burcr) fo rafdjeS Sttufeinanber«

fjören ber bebeutenbften $ünftler beinahe ba^u genötigt; id) erlaube

mir Sfjnen bafjer meine Sbeen über bie @igentt)ümlidjfeiten ber bier

größten (Slauicrfpielcr, bie id) fo oft unb furj nadj einanber gehört,

tjier mit fu^en (Stridjcn mitzuteilen:

„©eifiifflt ift bie leibenfd)aftltd)fte $)eclamation, beiXfyalberg

bie öcrfeinertfte ©innlidjfeit, bei (Slara Stecf natürliche Sdjroär*

* 2Cu3 ber Gazette ninsicale abgebrudt in ber 9?cucn ^eitfrfjrift für SKuflf

1838 Sir. 32. 19. Ott. 1838.
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merei, bei §enfett ecfjt beutle ßürif Ijerbortretenb. §Öcf)ft Der*

gnügenb, ja oft ent^ücfcnb ift Xfjafterg, bämonifd) fiifet, in btc

f)ödjften Legionen uerfefcenb ßtara Sßiecf, fd)ön aufregenb §cnfett:

9teinf)eit beS <3pie(e3 1) Balberg, 2) etara SQ3. r 3) §enfelt,

4) ßifit. Smproüifation: Sifet, ©lara 20. ©efüf)l unb Sßärme

fiifet, $enje(t, (Sfara, Balberg. Xicfc ÄünfHernatur: ßifet,

(Slara. §odjragenber ©etft: fitf^t. PH unb SBcttftttc: Zf)aV

Berg, Slffectation im 23ene!)men: $enfe(t (?). Originalität

otjne atteS Sorbüb: Sifet. Snjidjgelefjrtfein: Gtara. Sßrima*

öifta tefen: ßifat, Balberg, (Slara. SCietf citigf ett: Gtara, Sifet,

Sfjalberg, §enfelt. ©etefjrt mufifa(ifd): Balberg, §enfett,

Gtara, ßifet. 2Rufifalifdje8 Urtfjeif: ßifet, Ihlberg, <Sd)on*

1) eit be3 Stnfdjlage«: ^f;atberg
r ©enfelt, Glara, ßifet #üf)n*

r^eit: ßif$t, (£(ara. (SgoiSmuS: £if$t, §enfelt Stnberct 93er*

btenfte anerfennenb: Dolberg unb ßtara. (Sfcrjitien: feint

— Sifgt; freie — $fjatberg unb (Slara; fitecr)tifcr)c — §enfelt.

2) en Gfjarafter be8 SonftücfeS gebenb, of>ne (Sinflufj ber

Snbiöibualität: deiner. 92acr) bem 9Jtetronom jpietcnb:

deiner. 9Hufter aufweiten: Balberg unb ßlara. 9iid)<

tigfeit: 1) (pfn)fifdje): Biberg, (Stara unb §enfett; 2) im @in*

ftubieren: Sifet, Balberg, (Slara. Dfjne @rim äffen beim ©pi et:

£f)dberg unb ßtara.*

fiifjt, ber SReprefentant ber fran$öfifdj*romantifd)en ©djnle.

Balberg, ber SReprefentant ber itattenifc^fämeüfjetnbcn.

$enfett unb (£(ara, ber beutfe^fentimentaten."

* „(£inc $am>MRubrif öermiffen wir unter obigen: fcompojition, wo wot)l

V e n | e 1 1 ooranjuftellen. 2). 8t."
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9ttd)t ofjne 93eforgni3 t>or neuen fdjroeren ftonfliften Ratten bie

Siebenben bem 3^itpunfte entgegengefefjen, too SlaraS 9lücffef)r

nadj Seipgig beibe nneber an einem Orte bereinigte, ofme bafj bod)

bie äufjeren ©djranfen gefallen mären, bie gerabe bisfjer bieS

(Sinanber Sf?af)cfctn ju einer Duette bitterfüger Dualen gemalt fjatten.

gwar glaubte ja (Slara in ber legten £eit in bem Verhalten if)re3

93ater3 eine SBenbung jum 33effercn mit Jreube fonftatieren gu

tonnen, unb mufjte biefe ffoffmmgSöolle (Stimmung jettmeilig autf;

Robert mitzuteilen, bod} täubte fie fiefj nidjt barüber, bajj audj im

gunftigften Sali iljrer Siebe neue «Prüfungen beöorftünben. ©ie

empfanb e3 bafjer trofc ifjrer ^onjertmübigfeit feineSroegS als ein

©tücf, bog SBtecf plöjjlid) bie geplante 9?eife nad) 9Jcundjen auf»

gab unb fidj entfrfjfoß, uon ©ra$ au3, nadj turpem Stufenthalt in

SBien, ber ilmeu Gelegenheit geben foflte, Balberg nodj ju f)ören,

in befdjleumgter gaf)rt nadj £aufe aurücfyufebren. Um fo bänglicher

mochte it)r babet $u ÜKute fein, als fidj fcr)on mäfjrenb ber £eiin«

reife ergab, bajj ir)rc Meinung, SBiecf t)abe grunbfäfclidj feinen

©tanbpunft geänbert, fid> als eine $äufdjung ertt)ie8; fei e8, bafc

er überhaupt nidjt ernftlidj baran gebadjt Ijatte, fei e3, baß er in*

amifdjen fidj mieber anberä befonnen r)attc *. 3Me Äonjeffionen

* bem SBortlaut jener „SrfUtrung" im Xageburf}, bie Clara für eine

„(Einwilligung" anfalj, möchte man, trojj (Jlarag 3^^^^ beß ©rftere glauben.

35ie „Sinnnfligung 4
' fieljt einem „(Sinfpruay fo äljnlidj, wie ein St bem anbem.
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eines äußertief) IjarmloS freunb[djaftticfjen 9Serfc^r§ gtotfcljen if>r unb

Schümann, — als ob nichts gefd^en wäre, — tonnten nicf>t barüber

I)innjegtäufrf)en, baß eS fidj für tfjtt nur um einen Söaffenftiflftanb

^anbelte, üm 3^it gu gewinnen unb bermeil um fo eifriger gu neuem

ßrieg gu ruften*.

23on ©rag aus t)attc fie Schumann über alles unterrichtet unb

tfjn möglicfjft oerjöhntich gu ftimmen öerfuc^t: „§öre, fei freunblich

mit beut Detter unb übewrinbe deinen Stolg" hatte fie nod) am

Sefffuß ifjreS testen 33ricfeS oou bort gefdjrieben. Sn bemfetben

Briefe fmtte fie ifmt oou einer neuen Sprung Berichten tonnen, bie

\i)x miberfaf)ren: bie Ernennung gum ©fjrenmitgtieb ber Söiener ©e*

feflfäaft ber SNufiffreunbe. —
Sönfjrenb i(jreS gmeitägigen Aufenthalts auf ber 3)urct)reife in

Söicn fyatiz fie noch ÜOn 3^()fltbergS ®unft, ber if)r IiebenSmürbig,

foflegtaüfeh unb ^ugteicr) befdjeiben entgegentrat, angenehme GHnbrücfe

empfangen, bie SSiecf treffenb in bie Sßorte faßte: „ßifgt fpielt mit

genialer Unart unb %1)altex$ mit genialer Artigfeit". (Sben beS=

halb aber ^atte auch f«n ®Pic* luc0t
i
cne Beunruhigung in ihr er*

erregt, bie fie bei „bem größten mufifalifcfjcn ©auf(er", toie Senau

fiifgt nannte, empfunben. 9tm 13. 9Wai trafen bie SReifenben

nach farger SRaft in 2>reSbcn mieber in Seipgig ein. „AtleS beim

Alten," fchrieb Slara ins Xagebud}. Sdjon in Bresben hotte fie

einen am 14. April begonnenen ©rief oon Robert empfangen , ber,

fo reich unb fo cfmrafteriftifch er für Schumanns Innenleben in

biejer &tit ift, boch feines großen UmfangS megen — eS ift ein

* 3n einem weiter unten erwähnten ©djrcibcn an ben Hbüofaten ©inert

am 30. SRai 1839 berietet «Sdjumann über biefe 3eit: oon SBien aus tjabe

Ujm CEIara im ftriifjling 1838 gefdjrieben, „bei SJater Ijabe nun bod) feine

(Jtnroifligung gegeben, bod) unter ©ebtngungen. WIS beibe turg barauf nad)

fieipgiß gurüdfefjrtcn, befugte mid) §r. SBted auf meiner ©tube, olme jebodj ber

Sadje gu ermähnen. 3)ieS beleibigtc mid), unb id) nridj iljm oon ba fan aus,

luo id) fonntc. $)aburd) gereigt, fing et balb an, fid> offenbar feinbfelig gegen

nnfere beabfidjtigte »erbinbung au$gufprcd)cn, ja mid) auf alle mögtidje SBeife

bei feiner $odjter, roie and) gegen anbere Ijcrabgufegen."
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93ud) für fid) — fyier nur in einem fnappen, bie toefentttc^en auf

bie augenbluflidje Soge bezüglichen fünfte f)eroorr)ebenben SluSjug

wiebergegeben Werben fmtn.

Robert an (Stara:

Seidig, ben 14. Slpril 38. ©onnabenb öor Dftern.

„Suerft will idfj nun meinem lieben unb treuen ÜHäbdjen redjt

©tiief wünfdjen gu ber neuen SBürbe. — ^mar fyabe idj bret ber

atbernften Xage gefeiert nadj deiner (Ernennung, unb oerfudjte gu

fdjweben, $u fliegen (nadj einem $aöeflmciftertf)um, nadj einer

$rone) — enblidj aber 30g idj midj wieber in mein $er$ $urücf,

faf) nudfj barin um, unb fanb, baß e£ aud) j 0 gut ift, baß 2)u mir

audj fo gut bleiben wirft. (Slara, §er$ $u, 2)u ältefter Liebling

meiner ©cete — meine Siebe ift ^Deiner wert — 2)u madjft mtdj

3U einem $inbe— wie ein ©eliger wanble idj unter ben 90cenjdjen. —
... ©0 tjunbertlei t)ob icf) 3)ir $u fagen unb es ift mir wie ber

grüf)ling braufjen füg unb pm 3^rfpringen . . . (Slara, bie widjtig*

ften 2)inge gibt'S 311 erwägen — benn mir fommen waf>rf)aftig gar

nidjt öom glccfe unb e3 fdjeint, idj befomme nie eine grau, wenn

eS öon ber abginge.

$(lfo: 2)ag $)ein SSater wteber gu murren unb tn[urren] an»

fängt tjat midj wieber redjt groUig gegen ifjn gemalt. 3dj fange

an, it)n für einen $ßf)ilifter $u Ratten, ber ganj in materiellen ©e*

banfen unb Sntereffen berfnödjert ift, ber gan$ für)lto8 worben, ber

bie Sugenbliebe wie eine 9Irt #inberfranffjeit, mie SRafern 2c. be*

trautet, bie jeber SDcenfdj überfielen mug unb follt er babei audfj

$u ©runbc gefjen. 5)a$u nun einen Uebermut, Weil 5)u mit fo

großen (Streit beftanben tjaft.

—

. . . (£3 ift fo menfdjlid), bajj . . . jefct mieber oft ein §ajj gegen ifjn

in mir auffteigt, ein fo tiefer §0(3, ber ftdj neben ber Siebe $u feiner

Sodjter freiließ fonberbar ausnimmt. SBie er aber fo üiele 2M
gurücfgenommen fjat, was er oerfürodjen, wirb er es audj nodj

öfters ttjun — mit einem Sßorte, ictj warte nidfjt auf iljn, mir

müffen fetbft fjanbetn. Stlfo Ijöre, mein ßlärdjen — idt) mill fo

balb mie möglidj nadj SBien unb warte auf $ein Jawort ba$u —
©eitbern idj midj feft entfdjieben unb mir baS «Sdjöne deines
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$Ianc§ in bie Slugen leuchtet, brennt e« mir wie unter ben Jüßen . .

.

Da IjaBe id) benn eine widjtige 3ra0c/ u^er bit Du mid) beruhigen

mußt. $Ufo gang abgelesen öon ber Einwilligung Deine« SBater«,

getrauft Du Did), mir einen ofmgefäfjren ^eitpunft nnferer 93er*

einigung anzugeben? 3d> benfe, wenn Wh* ben bi« Cftcrn 1840

(jefet über ^to et Safjre) feftfefcen, fo fjätteft Du alle $flid)ten eine«

Äinbe« erfüllt, braudjteft Dir, audj wenn Du Dia) mit ©ewalt

trennen müfcteft, feine Vorwürfe gu machen. Sßir finb bann münbig,

Du fyaft ben Sitten Deine« SBater«, über gwei 3af)re fang nodj gu

w arten, nachgegeben — öon einer $robe unferer Dreue unb $u«<

bauer tann feine ?Rebe fein, ba id) nie oon Dir (äffe . . . $llfo gieb

mir Deine §anb: jejjt über gwei Safere fjeijjt ba« 2ofung«wort . .

.

©onnabenb 9?acf)inittag.

. . . Slber, Sfara, biefe SRufif jefct in mir unb weldje frönen 2Mo*
bieen immer — benfe, feit meinem legten Srief Ijabe idfj wieber ein

gange« $eft neuer Dinge fertig. M#rei«leriana" miß idj e« nennen,

in benen Du unb ein ©cbanfe oon Dir bie Hauptrolle fpielen unb

null e« Dir wibmen — ja Dir unb 9?iemanben anber« — ba wirft

Du täfeln fo fjolb, wenn Du Didj wieberfinbeft. — 2Heine SWufif

fommt mir jefct fo wunberbar öerfdjlungen bor bei aller (äKnfadj*

f)eit, fo fpraajüoll an« bem §ergen, unb fo wirft fie audj auf ÄUe,

benen id) fie borfpiele, Wa« id) gern unb Ijäufig tfjue jefct! SBann

wirft Du benn neben mir ftefjen, wenn id) am Älaoier fifce — adj,

ba werben wir beibe Weinen wie bie äinber — ba« weiß id) — ba«

wirb mid) überwältigen. — 9tur Reiter, mein §erg! Deine tfjeure,

fdjlante ©cftalt fteljt mir ja immer gur ©eite unb batb, Balb Bift

Du ja mein. — (5rgäf)len will id) Dir bodj oon neulidj 9Jad)t Öd;

wadjte auf unb fonnte nidjt wieber einfdjlafen — unb ba [id)] mid)

bann immer tiefer unb tiefer in Did) unb Dein ©eelen» unb Draum*

leben Ijineinbadjte, fo fprad) id) auf einmal mit innerfter jhaft

„Slara, id) rufe Dia)" — unb ba fyörte id) gang Ijart wie neben

mir „Stöbert, id) Bin ja Bei Dir". @« überfiel mid) aber eine $trt

©rauen, wie bie ©eifter über bie grojjen gläd-en Saube« f)inmeg

mit einanber oerfefjren fönnen. 3a) tfjue e« aber nidjt wieber biefe«

Stufen; e« fjatte mid) orbenttidj angegriffen.
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©onntag früf).

. . . 5J)tdj im Sommer gu feljen, barouf oer^te icf> beinahe. §abe

idj e$ gmet 3af|re lang oerfdjmer$en müffen, gefcfjefje e8 audj nodj

jmei 3ßa3 ift e8, bafj wir uns einige 9ftinuten abfteftfen müffen,

unter XobeSangft $wei jerftreute SBorte fjerooraubringen — nein, id)

mitt $)id) gang, Xage tang, Safjre unb (Swigfeiten long. Sin* fein

^onbfdjeinritter meljr. SHfo oertangft 3)u fcr)r naefj mir, fo fomme

id) wof)t; fonft ober laffen Wir e$, e8 ffif)rt $u Weiter rticr)td . . .

$u meinem Söeibe Witt idj) 5)id), mein ^eiliger ernfter Söifle ift e3.

9Kit allem Änbern I)ab id) abgesoffen ....

Sonntag 9?ad)mtttag.

... ©0 mandjeS möchte id) oon $>ir wiffen, aber id) fer)c, wie

fdjmer $)u mir auf atte meine fragen antworten fannft. deinen

testen 93rief redjne id) $ir fefjr fjod) an; glaube mir baS. 2Ba3

mid) anlangt, fo fdjreib' id) 3)tr bodf) gar 3U gern. $eit f)al&e

id) bie Jütte. Unb weifjt $u warum? SBeit id) feit Eeujafjr um
9 Uljr au öette ger)e unb fdjon 6 Uf)r aufftetje — ba* gefjt bann

oon ber ©anb. Unb bann wie wofjt befinbe id) midj) förperlid),

bag id) orbenttter) meine ftraft unb Sugcnb füf)(e. $a3 ift ein

götttid) 2)ing, biefeS nüchterne arbeitfame fieben. 3a, id) glaube —
unb bie« ©eftänbnij} fott $>ir merfmürbig fein — meine ÜMandjotie

ift gar nict)t fo weit t)er unb war nur gotge beS ©ifcenä in bie

9tod)t hinein. ©0 Reiter fann id) fein. Slber freiließ bift 2)u e§,

ber @nget ber greube, ber mid) jefet unter feinen gfügefa t)ä(t . . .

2ftontag ©egen Slbenb.

• •••»••«•«
. . . SWeinc ä'ftefte Erinnerung an 3)id) reicht biö 311m ©ommer 1828

$)u matteft S3ud)ftaben, berfudjteft gu fdjreiben, wäljrenb id) am
A«9JM«ßoncert ftubirte, unb fafjft $id) oft nad) mir um. 2Bie Ijeute

Weif} id)'3*.

. . . 2Bie wenig $er$en§fenntnijj Ijat Ijier 3)ein SSater gezeigt

Söir, feit $af)ren tägttd) oiete ©tunben gufammen, burd) bie ftunft

* Spitt folgt im Brief jene oben \d)on ©.95 abgebrudte 9lu&enmg: „$oij

einem ^rrt^ttm mufj id) 3)ir Jagen" u. f. to.
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fo innig oeramdjfcn, burd; <5$eifte^är>ntic^feit , im Jeronen 2Hter8<

öerfyältnij} $u einanber, burd) ben tiefften §er3en3$ug einanber an*

gehörig, burd) tonfenb föiffe, bic Qürinnerung öieter feiigen <2tunben

unb jefct burd) 9ting unb SBort oerbunben — unb ftein Sater toitl

un8 trennen — nein, meine ßlara, id) fürchte 9?td)t§ meljr unb

mill^)icfj mir erringen unter bem ©djufce ber fjötjeren §anb, bie uns

bis ju biefer €Stunbe vereint I)at . . . meine ©ebutb ift erfdjöpft. <5o

einem $ tntifter mitt id) wofjl $err merben. Unb betyanbett er mid),

wenn er oon $)ir anfängt, nicfjt mit bem größten 9?efpeft unb

fprid)t er öon $ir roie öon einem ©lücf, baS id) gar nidjt oerbiene,

fo fott er mid) fennen lernen. (5r braudjt mir ntd)t $u fagen, roer

$u bift — id) meifj eä oljne if)n.

8m 25ten ÜJcittwod> früf).

©eftern Ijatte id) ben gangen £ag gelb bor ben Slugen — auf

ben Säumen, an ber Sßanb, überall Jat) id) ©riefträger — unb e§

fam toieber nid)t3. 2Bie traurig mid) baS gemalt. StbenbS ging

idr) ht'S greie, mie jefct tägtir§ einige ©tunben, nad) (Sonnemifc gu,

weil eS ber SSeg ift, ber mid) am Ijäufigften an $>id) erinnert. $ie

Sßotten Ratten nmnberfjofje Sltpen gebietet, täufdjenb älmtid) —
ba badjte idj, „ba§ finb bie Xräume ber Sngenb — aus ber gerne

fdjienen fie fid)cr unb feft gegrünbet — in ber SRätje aergefjt eS in

SRcbel. SBenn uns nur eines bleibt, badjte id) bann meiter — ba

ging bie <5onne unter unb id) badjte an $id), baß $)u mieberfel>rcn

wirft mie fie.

SWittmod), ben 9ten [9M], SRadjmittagS 4 Utjr.

©Ben ermatte id) deinen ©rief, meine ©eliebte, unb miß $)ir

nur fagen, baß id) biet um $)id) gelitten in ben testen Sagen unb

baß 3)etn tiebeüoller Sörief mir alle (Sorgen ücrfcr)eucr)t fjat. 9hm

foü* gleid) meiner fort, baß $)u ifm morgen erljältft — Sft eS

möglich, baß $)u mir fo nafje roärft?

92un Slbieu, meine geliebte (Stara — id) Bin ber Sitte unb immer

©ein Robert."

3n nod) fjöfjerem 9J?afgc als für ben tooranftefjenben ©rief ©dju*

mann« ift für bie folgenbe Äorrefponben^ ber beiben ßiebenben eine
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Sefcfjränfung in ber Mitteilung geboten. Sftcfft nur au« SKttffidjt

auf ben Stfaum, Jonbern weil audj trofc 3af)treidjer, fdjöner (Singel*

fetten unb reigooKer (StimmungSbilber in biefen ©riefen, bie roäfjrenb

ifjreS äufammenfein« in fiei^ig gewedjfett würben, bte ©ebanfen*

gänge ftdj wefenttidj in benfelben ©(eifen Bewegen, 3uhmfteptäncn r

bie in (Schumanns bcabfid)tigter Überfieblung nad) SQJien ifpren $tu3*

gangSpunft unb in ber SBegrünbung eine« §auSftanbe« bort ifjren

Sielpunft fanben, bie aber nadjmatS ftdj gar nidjt oerwirHidjen

foüten, unb an benen im einzelnen teilzunehmen bafjer für ben

Sefer oon geringem Sntereffe ift. (53 fommt ba$u, bafj in biefen

Monaten, trofc gelegentlicher §lbtt»cfenr}ctt (SlaraS unb trofc ben 33e*

fürdjtungen, unb trofc ben guten SBorfäfcen, fidj nidjt gu treffen, bie

^iebenben reid)tid) <$e(egenfjett $u münbttdjem, ungeftörten ©ebanfen«

auStaufdj fanben — „$eine §au3ffor auf bem Söege nadj ber

©orftabt" fei sutefct oon if)nen öerfdjont worben, fd^te ©djumann

fpäter—, fo baß baburd) grabe gewiffe (demente, bie ben mäfn*enb

ber XrennungSperioben gewedjfeften ©riefen einen befouberen SReij Oer«

liefjen, in ber $orrefponben$ be3 ©ommer$ 1838 mef)r gurüeftreten.

Übrigens gewinnt grabe oon biefem S^M^ft an audj (Staraä

£agebudj als ©piegel ifjrer $u innerer ©elbftänbigfett gelangten ^ßer*

föuttdjfett eine ungleich größere ©ebeutung als bisher. 9JcMt ber

2(bretjc oon SSien r)ört SöietfS audfct)(tegtic^ beftimmenber Anteil baran

auf, Slara füt)rt in ifjm — mit 2(u3naf)me einer furzen gefdjä'fttidjen

Eintragung SfiMerfS im Anfang Statt — feitbem aHein baä SBort. Unb

wenn audj bie 9?ürffid)t auf baä überwadjenbe ?tuge be3 83ater3 üjr

äunädjft an biejer Stelle nod) bie unbefangene Äußerung über bog,

was fie am tiefften bewegte, unmöglid) madjte, fo füf>lt man bod)

im übrigen in jeber Seile, baß fie ber oäterttc^en ©eoormunbung

für immer entwarfen ift*.

3m Sorbergrunbe beS SntereffeS ftanb, tum ifjren SiebeSforgen

* (Eine Ausnahme marf)te nur bie Seit b<8 jwetten $arifer Aufenthalts,

1839, »o bo3 $erjönlid)«3ntime ganj ouffaflenb rciebet aurütftritt.

SUmann, Slata ©cfiumaim. I. 14
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unb «freuben natürlich abgefef)en, bie greunbfd)aft, bic fie in biefen

(Sommermonaten mit Sßauline ©arcia htüpfte, bie auf itjrcr erften

Sflunbreife auf bem kontinent in Begleitung if)rer SDhitter unb iljreS

©djwagerS, beä SBiolimften be ©eriot, am 24. 2Rai nad) Seidig fam

unb fofort auf Gfara ben güufttgften ©inbruef machte. 2)ie beiben

faft gteidjalterigen unb oon gleichem emften ©treben nadj bem

f)öd)ften Äunftibenl befeelten jugenblidjen fömftterumeit füllten fid)

gegenseitig angezogen, fdjloffen fid) in faft täglichem Söerfefjr, ber

audj burdj einen oom 2. Suli bt8 $um 7. Sluguft roäf)renben 93e*

fudj StaraS in Ererben nic^t unterbrochen mürbe, ba audf *ßau*

line um biefe Seit in Bresben mettte, aufä innigfte aueiuanber

an unb legten fo ben ©runb 511 einer greunbfcfjaft, bie beibe

bis gu ©larafc $obe ftet8 g(eicf)bleibenb oerbinben fönte. „3ct)

fanb in if)r," Ijeifjt eS im Sagebudj, „ein liebenStoürbigeS, anfprudjä*

tofeö 9tfäbdjen unb eine ed)te tfünftlerfeele. ©ie fdjeint eine

uatnue oon atlen ©ängeriunen ^u machen — fie intereffirt fidfj leb*

Ijaft für 9ttufif. S^re Seibcufdwft ift groß, überhaupt fdjeint fie

ir)rer ©dfioeftcr, ber oerftorbenen 3)iatibran*be Söeriot, $u gleichen.

Routine ©arcia ift fidjer bie inuficalifd)fte je^t lebenbe ©ängerin.

©ie fingt fjödtft bramatifdj, alle« au&oenbig, begleitet fict) felbft,

or)ue auf ba§ Älaoier $u fefjeu unb alle« fpielt fie auf ber ©teile

nad). @3 maren bie liebcnSmürbigften ßünftler, bie mir feit langer

3eit bei unS fa^en."

©djumannS tarnen nennt baS Sagebudj nur jmeimal „am

28. SWai mit ©djumann unb 3ßen$el in Süfcfdjena" unb am

27. ©eptember „Sttroin an ©dj. nadj 28icn
M unb baamifdjen ein

ftummeS ©ebenfaeidjen „14. Sluguft " (it)r SBertobuugStag)

!

Um oon ben fie in biefen 9ftonaten erregenben (Srlebniffen gu er«

fahren, SGBerbcn unb Sergeljen oon planen, Hoffnungen unb Jöe«

fürd)tungen, müffen mir nodj einmal auf bie üor ifjrem Eintreffen

in £eip$ig getaufcr)ten ©riefe juriiefgreifen.

3ün 10. SJtoi f)ci|$t e3 in einem ©rief oon
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Robert an Clara.

Seidig ben 10. 9Rai Somterätag.

. . . 9ta, mein fdjmärmerifrfjeS 9Wäbdjen, l)aft Su nirfjt einen

fdjmärmerifdjen Bräutigam unb ganj sunt Kaufmann gcfrfjaffcu?

$lber bie ^ßrofa muß erft ab nnb weg, unb bann motten nur jrfjon

fliegen. 3rf) fdjwärmc meiter: wegen beä bairifdjen SBiereS fjabe

feine $tngft um mirfj* — überhaupt ma3 benfft Su öon mir?

^ßfut, id) märe nid)t mertf), baß man mia) aufäße, toenn

irfj, bem fidj ein fo gutes unb fjerrlidjeS 9Käbrf)en anvertraut, fein

orbentlirfjer 9Jcann fein mottte unb nidjt $tte3 über midj oermörfjte.

SSaS benfft Su benn oon mir? Siefe einfachen Sorte mögen Sief)

beruhigen für immer.

. . . 9tou aurfj wegen beS 6cf)enS unb 6prerfjenS fjier. £aß eS

uns nur oor meiner gän$tirfjen Slbretfe narfj SBicu einmal — fouft

niefjt. 3rfj (a[fe mirfj nidjt ermeidjeu. 2Bo unb 9ßie, barüber fpäter.

. . . 3ct) mürbe toofjl auger mir fein oor Jreube, meun Su einmal

in meine <Stube träteft, ma§ idj Sir motjl jutraue, baß Su fämeft

— idj bitte Sief) aber, meine gute (£(ara, lag Sid) ba$u nirfjt

Ijinreißen — eS fönute Sir $u übet oon deinem SSater ergeben,

eS fönnten Sidj 9tfenfcfjen bei mir fetjen: alfo Seine Söefurfje fann

irfj jefct nirfjt annehmen; „baS ift ja ein uerameifelter Bräutigam,"

mirft Su jagen.

Erfülle mir meine inftänbige Jöittc unb bleibe gleid) in

SDreäben, ober gef)e fobalb als möglirf) f)in. Seine ©egenmart

r)ier mürbe mirfj, glaub id), in allen meinen Plänen unb Arbeiten

täfjmen — eS mürbe miefj ganj uuglütflidj machen — ftell

e3 Seinem Sater oor, mie natürlirf) Sein SBunfefj märe — gieb

ifjm Sein (Sfjrenmort, midj nirfjt in SreSben fefjeu $u motten, mie

idj Sir hiermit meines gebe, Sief) nirfjt fjeimlidj aufeufurfjen (eS

müßte benn fein, idj ginge für immer fort nad) Söten). 2tber

f abreiben — baS ocrfpridj ifjm niefjt, baß mir baS ließen — mir

fdjreibeu uns momögüdj täglid), benfe idj.

. . . @S ift mir manchmal unerftärlidj, mie Su fo ftill unb fräftig

* IBerbäcfjtigungen gegen ©c$umann3 Seberi£n>anbel tuaren eine« ber Stampf

mittet be3 58ater* gegen Schumann.

14*
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aufgemadjfen unb $ir eine fo fdjöne GJefinnung bewahrt Ijaft —
— idj fpradj oft mit 9Ncnbetefolm über biefe* föätfjfel . . . .

Unfere fünften %ai)te muffen wir nun wol)l oljne einauber

leben, bie fct)öne 3eit beä SBrautftanbeS — o, id) tonnte toll werben

auf ben, ber Sdjulb baran.

. . . ^einc SBejdjetbcnfjeit über fiif^t tyat midj gerüljrt, Xu (Engels*

fünftlerin $)u! Söebenfe bod) and), bafj er ein 9)?ann ift, 3Wölf

Safjre älter als £u, unb immer in ^ßariö nuter ben gröfjeftcn

ftünftlern gelebt f)at. (Sr fdjrieb mir einen fct)r tjeralidjen 23rief,

ben id) $ir gelegentlich fdjitfeu Witt; er wirb $ir Jreube madjen.

80 lebe beim mol)l, $u mein allcrliebfter 3d)a^, Xi\ fiidjt

unb Jreube meines Sebent — fei rufng — bleibe ftarf — idj fjabe

(eine SGÖortc weiter — füffe £id) in fjerjlidjcr üiebe unb Xreuc

Sein Robert.

Clara an Robert.

«nfaug SOcai 1838 (12. üDJai). ©onnabenb 9Äajen ftadjts 11 Uljr.

„SBirft $u eS wof)l glauben, mein guter lieber üHoftert, baß id)

f)ier in SDJajen an $id) fdjrcibe? Unb bod) e§ ift fo. Üttit weldjem

©efüf)l id) mein SSaterlanb begrüßt, fannft $)u 3)ir nidjt oorftellen,

unb wie idj mid) gefreut l)ab oon $)ir auf ber $oft ein paar feilen

31t finben unb ad) »ergebend !

. . . 9tuu beuf 2)ir, 9Kontag abeub fat)r id) ein in ben Xfyoreu

fieipjigS — ba£ #erj podjt mir uugeftüm, ooll üon ©efüfjlen

aller Slrt

$(uf $eine Äompofition bin id) fcfjr begierig. Üftorgen fpiel id)

£cin Sllbumblatt für bie Sütajorin — fie ift lieb, gut. $llle Ijabeu

$id) feljr lieb.

Siel Ijab id) mit [2)ir] 311 reben unb fomme gar nidjt loS

3d> jammere nadj einem «riefe uou $>tr— fjaft$u meinen nidjt?"

(Slara an Robert.

Seipjig b. 20ften 9P?ai 1838.

Unenblidj oiel 9Jcüf}e toftet eft mir, baß idj einen Slugeublirf

gewinne, £)ir, mein fjerjinmgft geliebter Robert nur eine $tik gu
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fdjreiben. Seit idj mieber f)ier bin, §ab idj meinen fjeitern ©inn

mieber ganj oertoren, bodj nidjt erum ben SRutfj, alles gu ertragen.

ÜJietn §er$ ift jefct fo fdjtuer nnb bodj burdj ©einen ©rief fo

freubig erregt

gragt midj 3emanb, ob idj 3>idj fdjon gefefjcn, bann treten

mir bie Xfjränen in bic Stugctt — S)u bift mir fo nafj, unb bodj

fann idj $idj nidjt fefjen . . . idj fdjmebe im §immc( nnb bin bodj

mieber nadjfjer fo nngtücftidj, bajj id) 2)idj nidjt gfeiaj umarmen

fann, $id), ber mir McS ift, in bem mir eine anbere SBelt auf*

gegangen . . . $)u bift baS Sbeat Oon einem 9ttanne, toaS idj immer

im .^er^en trug, ber §immct ließ e3 mir in SBtrfftdjfeit erjdjeiuen,

unb id) folt eä befifcen, £idj foU idj mein nennen? Unb bodj e3

fott, e3 muß fein!

. . . $cin ©ntjdjtufj nad) 28ien jo batb gu gefyen ift fdjün, idj fyalt

e3 nidjt au§, menu $u f)ier bift unb idj folt 35idj nidjt fefjen. . .

. . . 2lber nun eine Sorge, bie nämtidj, baß e8 $tr am @nbe

gar nidjt in Söten gefüttt, ... ba3 märe mir fdjredftdj, wenn id)

$idj in 3öien nidjt aufrieben nntfjte.

. . . $Tdj mußt idj midj bodj nie trennen; idj bin fo metandjotifdj,

bafe mir ba8 .£)er$ fpriugen mötfjtc oor Sefjnfudjt nadj 2)ir, mein

lieber, tfjeurer unbefdjreiOUdj geliebter Üiobcrt.

(Stara an Robert.

Seidig b. 2. 3uni 38.

(Sine SRinute bin idj allein — id) benüjje fic gteidj 2)ir, mein

grofceS (Sntftücfen über bie legten ©riefe* au^ubrüden.

. . . 9hm aber (SinS! Xn roeifjt ja, baf$ id) nur barin, 1840 bei

$)ir $u fein, fdjroärine . . . $enfft 25u uietteidjt, id) befinnc midj uodj

anberä? D nein, ba3 fannft $u nidjt beufen, menn 5)u midj liebft.

Unb jmcifle idj etma3 baran, fo gtaub mir, ift e3, mödjt idj fagen,

$emutf); idj benfe immer, marum miUft £u auf fo grogeS ©ttief

Stnfprndj machen? Unb bodj, id) ffefje tägtidj um Erfüllung meinet

liebften, meine« Ijüdjften SöunfdjcS! 9Ufo lieber, 1840 bin idj

* $eren fieftöre, ü)rc$ Umfange« unb tljrer <Sd)rift wegen, ftc bis bafnn in

flnforuef) genommen fatte.
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bei ©ir, e8 mag fommen, roie e« und, baue auf midj,

jroeifte nie an mir . . . @eljr fdjön märe eS, menn Xfjerefe bie

erften aßodjen unferer 23erf)eiratf)ung Bei uns märe, ftc fönnte mir

bann tiieteS teuren, mag id) $u §au8 nidjt lernen tonn, ba mid)

ber SSater nicf)t anberS afä am Startet fefjen fann. 2öie gern be*

fümmerte id) mid) aufteilen nm bie 2öirtf)fd)aft, bodj ba merb id)

au$gelad)t

— ®cin Urtfjeit im 33ricf über ben £*ater mar etmaS tjart, aber

bod) maf)r — gern Hebt id) if)n fo fel)r, bod) er verleibet mir

eS oft

. . . ßädjerlidj ift e§ mir, ba& SSater burdjauS nidjt baran glaubt,

bafi $>n mürbeft nad) 2Bten gefjcn — er mirb erftaunt fein! . .

3)en 3.

(Spaßhaft ift e3, ba|? f)eutc bie ÜJcutter $um SBater gefagt

„glaub mir, bie bleibt nic^t feft
M

. 9?un, fie foUen'3 fe^en. 3tfj

nidjt feft Metben!

Cüara an Robert.

Seidig [8. 3um 1838.1

Sßie betrübt bin id), baß idj $>id), mein fiieber, mit gar nid)t3

überrafdjen fann — roaS in meiner ©cete borgest unb metd) fdjöne

Söünfdje idt) $ir fenbe, $)u roeigt e§! Stdj mein ©ort, mamm fann

tdj $)ir fjeut ben guten 9)?orgen nidjt fetbft guflüftern? nun itt

2 Sauren mit ©ott unb mit gtücflidjem .§er$en. Db id) $)td) I)cut

fcfj, nieijj idj nidjt; idj bitte $)id), mein guter SHobert, fei nirf)t

traurig, id) bin ja bei $>tr unb feiere mit &ir baS fdjönfte aller

gefte.

34 Pnbe feine Sorte mel>r - ^^^
2). 8. 2ttorgen3.

ßtara an Robert.

[$eu 8. 3uni.*] „8ei punft 9 Uf)r oor unferm Jenftcr; minfe

* Schumanns ©e&urtStag.
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idj mit einem weißen Sudj, fo gef)e langfam fjinauf nadj bem alten

SReumarft, idj fomme bann nadj, nnb gefj mit 3)ir, ba id) bie

SRutter bei itjrer 27cutter ablote. SEBinfe idj nidjt, fo ift fie

nidjt gegangen. $)u fannft audj etwaä oor 9 fommen. ©ei) aber

ganj tangfam, weil id) midj bann erft gured^t madjen muß. 3)u

fannft ja audj einmal lieber umbrefjen. ~ „

Robert an (Slara.

Seidig am 20. 3uui 1838.

(£§ brängt mid) fo fefjr, 2)idj $u fefjen, $idj an'8 §er$ $u

brürfen, baß idj orbenttidj traurig bin — .unb audj franf. Öcf)

weiß nidjt, wa« mir fefjlt — unb boct) id) weiß e«, $u fef)Ift

mir. UeberaK fei) idj 5Dic^ r in meiner ©tube gefjft $>u auf unb

nieber mit mir, 2)u licgft in meinen Straten unb 9cidjt3,

nidjtä ift watjr. tfranf bin id). Unb wie tauge wirb bie«

alte« wäfjren. @3 ftel)t atleS fo fcr)recfr)aft ftitt jefct. Set) möchte

gtetcr) auf unb baoon unb fudje bod) 3)idj nur unb weiß audj wo
$)u bift unb !ann 3)td) boct) nidjt finben. ftdj oerjeifj meine (Stara,

baß id) 3)ir oorftage — e8 wirb wofjt anberä werben unb ber 9ftutfj

wieber fommen. 9?ur einen ©ruß wollt idj 3)ir Ijeute jdjreiben;

t>ieteS Ijab idj 5)ir nod) $u fagen — unb bie $auptfadje, eS muß
et) er mit und werben, 2)u mußt efjer $u mir fommen. 9cenne midj

nicr)t ungenügfam unb ungeftüm. 5tber jebe Minute fpäter ift ja

Wie geftorben. 3dj trage e3 nidjt fo tange meljr.

§eute wollt id) fort, nadj ©rimma gu unb Weiter. @§ wirb

aber Wof>t nidjtS, idj fjabe feine Energie unb madje mir audj 93or*

würfe, baß id) bann mct)td arbeite, könnten wir und nur einmat

rutyig fpredjen — ein ^ßaar ©tunben taug.

9hir einen ©ruß wollt idj $)ir ja fagen — ben wirft 3)u Oer«

fteljen — Äbieu, id) bin 2)ein eigen für immer. ^

ßn StaraS §anbfdjrift): „3dj füffe 2)idj mein tjerjinnigft

geliebter Robert — teb wot)t, unb benfe juweiten an $)etue Slara,

bie nitfjtS benft afö 2)idj." —
(3n Robert« $anbfd)rift): „Slm aweiten $uli aurüeferfjatten,

ben Xag it)rer Stbreife nadj Bresben. u
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diara an Robert.

Bresben b. 3. Suli 38. EtenStag früt).

„$)a fifc id) nun fo t)ier im ©artenfafon unb benfe, mo mag

motjl jefct mein guter Üiofcrt meiten? benft er mof)f an $id()? ift

er tjetter ober traurig? — fo benf id) nun unauffjortid), bajj idj'S

faum ertrage! Unb metd) fernerer Slbfdneb gcftcrn ! ©af) £id),

2 Stritte oon mir, fonnte mid) nietjt aus bem SBagen in $einc

?trme merfen! $u guter SWcnfcr) marft fo meit gegangen, um Seine

(Stara nod) einmal gu fefjen? . . . mie $u fo eintjerfarnft, ba mar

eä mir atS foltt idt> in Dfmmadjt finfen üor ©d;mer$, mir mürbe

ganj fdjmara oor ben Stugen, unb mie id) ^Dtct) bann nid)t mein*

fct)cn fonnte, bann machte fid) mein §cr$ Suft unb bie Xfjränen

ftoffen, bag id) nidjt mugte, mie fic oerbergen. $a3 CUefü^t mar un*

befdjreibltd)!!!

£ie gange 9?ac^t badjjt id) unauffjihlid) au ftid), ber ÜWonb

festen fo tjelt — genug baoon, id) fann nidjt fagen ma« unb mie.

. . . SJhttter fagte neutidj $ur 9?amu): „id) möchte miffen ob (Stara

nidjt an ©djumann fdjreibt unb mir merben fdjon SKittel unb Sßege

finben, baS $u erfahren." 9D?tr fdwuberte . . . id) bitte 2>icfj um
Sitte« mitten, fei oorftd)ttg, ba§ Ungtürf märe fcfjrerftid). Sag bie

93riefe nidjt liegen, fpridj nitf)t etma etnmat etma«, ma«
id) $>tr gefdfjrieben. —

. . . ©rüge Deuter oietmal«* unb ermutige ttjn in feinem Xfjun

für unS, fag ifjm, baß er ein gutes üöerf oerridjte an ein paar

guten $inbera. Sadf) midj nidjt aus, e« ift aber fo.

. . . 9hm teb roof)t $>u, ber beftc atter 2flenfd)en, ber geliebtefte,

mein Stile«, meine Söctt." —

Robert an (Stara.

„Seipjig, 9Jtittmodj ben 4. Suti 38.

2Keine geliebte Stara!

. . . §eute fann idj $ir nur menig bauten . . . SSie mir'S mar, ats

tdfj $id) baS tefctemat faf) — ben Sagen fortrotlcn faf) — eine

* Dr. med. beutet mar bet $emtttUec ber geheimen Äorrcfponbenj unb einet

bet tteueften ftwunbe (Srfnimann« unb Clara«.
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(Staubmolfc barübcr — cS ift mir mie Dir gegangen; bie Sonne

tfjat meinen Slugen fo mcf). <3otd(je SiebeStyräuen tiatte idj nodj

nidjt gefaunt. (Seit 14 Sagen mar idj franf, fränfer ate Du gtaubft,

a(3 idj gejagt fjabe; feit geftern gefjt eS aber beffer nnb tyeute Ijab

tef) ben ganjen Dag gearbeitet unb frenbiger an bie ^ufunft gebaut.

SSeißt Du — eS mar audj Scetenfrantyeit ... Um meine 93orfid)t

ä'ngftige Didj nidjt, mein gutes 9)?äbd)en; idj bin nrie Du, nnb ftug

geworben. Dodj Ijaft Du 511 öiet Slngft . . . 9?ein — fdjreib nur

burdj Acuter immer; ber ift treu mie Deine $annto; idt) !enne ifyt

nidjt anberS.

©eftern früfj traf idj — Deine (Sttern im 9tofcntf)a(. Dein

SBatcr fafj aus toie eine gefpannte ^ßiftofc — idj mußte (adjen über iljn.

. . . SBie benf idj deiner oft; l)ab idt) Didj bodj nie fo innig

geliebt; oft treten mir bie Dfjränen in bie Sfugen unb (auter Siebe

unb Danfbarfeit gegen Didfj ©ütige Du. D bleib mir immer auefj

red)t treu unb fjolb unb glaub immer an midj deinen aflertreueften

SebenSgefäfyrten 9t

Robert an Clara.

Seidig Donnerstag früf) ben 5ten Sult 38.

tt
92adj Deinem S3rief geftern fyab' idt) gum erftenmat feit Tanger

3cit mieber redjt frofje ©tunben gehabt. Da$ fieben ift mieber in

midj gefommen; idfj füfjt bie Sonne, baS ©rün ber Säume braufjen

unb innen Hingen üiefe ÜMobien.

5TtIcä <3djöne über Didj meine geliebte greunbin unb ©djmefter

93raut — föunte idj Dir nidjtS als greuben madjen einmal, idj

bin e8 ja, ber Dein junges §er$ ^uerft bie ©dfjmergen fennen

teerte, 9£odj neutidj fdjrieb idj in mein Dagebudj „Oergig nie, ma§

G(ara um Didj getragen" — unb idfj miß e8 Dir nidjt oergeffen

unb mitt Dir 9We3 an ben klugen abfegen. SWadjbem idj Didj

nun fo ein Sßaor mat gefcfjen unb gefprodjen, fann idj Dir bodj

gar nidjt fagen, mie Du mir gan$ unbcfdjreibttdj mofjfgefallen tjaft

—
- mir bäudjt, eS ift atteS fo feft unb fo gebiegen an Dir; menn

idj Didj anfaf), mar es mir als flüfterte mir mein ©cniuS gu

„auf bie fannft Du bidj oerlaffen."

. . . SBofjer fommt aber fo plöfctid) Deine große SIngft üor (Jut«
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bccfung? . . . gürdjteft 2)u aber ©einen Sater jefet fdjon fo, tuie

wirft 2)u SJhttlj t)aben, ifmt fpäter entgegen $u treten, menn eS gilt?

SRun id) oertraue £)ir fo gan$ . . . 9fim wirb eS batb ein Satjr,

bag mir uns oerfprodjen f)aben. 3dj backte, mir fdjlügen nodj auf

ein Satyr ein. §ier f)aft ®u meine §anb ; ©ein SRing ift rein unb

unberührt. 3dj bleibe SDir treu."

(Stara an 9?obcrt.

Saasen b. 8./7. 1838.

9ftein tfjeurer Robert!

SBic midj teilte beiben ©riefe gefreut, baS fannft ©u ©tr gar

nid^t benfen . . . ©u fragft, »Darum idj fo ängftttdj bin? Sin idj

eS um meinetminen? SRein, MoS ©einetmegen. 2BaS fann mir ber

Sater tljun, menn er eS erfährt, ntajtS! ©odj feine ganje SSutfj fäUt

bann auf ©id) unb baS fönnt id) nirfjt ertragen; ift eS bodj fdjon

jefct fo, bag id) aufteilen ben fdjrerflidjen ©ebanfen fjabc, idj liebte

Sater- nidjt metyr fo, mie idj foflte; mug benn baS aber nidjt bittere

©efüfjte ermetfen, muß baS ntd)t bis auf's Xieffte oernmnben, loeun

man fein ßiebfteS, menn idj meinen Robert (ift eS benn mögftdj) gering*

fdjäfct, berfannt, üerfjitynt fefje? — ßieber Robert, id; fjabe einen

©rief, ben erften f)ief)er, Dom Sater ermatten, baS mar fd)mer$(id),

baS f)at mir fo tvefj gettyan, Sage lang f)at'S an mir genagt, baß

id)'S gar nidjt uergeffen fann. ©enfe mie Diel fdjfimmer eS märe,

menn Sater ba£ 9lÜeS mügte; bodj fommt bie Seit, bann baue

aber auf midj! 3dj folge ©ir nadj Sßien. Sd)toer mirb mir

bie Trennung Dom Sater roerben, Diel roerb idj fämpfen muffen,

bodj bie Siebe giebt mir föraft gu'aUem. 3ft bie Seit ba,

bann aud) idj. Sater berftügt mtdj oictteidjt, adj mein @ott, mie

fdjrctfttdj, fottt eS mirttidj fo roeit fommen? ©ott im §immel mirb

mir bann Der^eifjen — eS ift ja nur bie Siebe!

. . . Satcr mill nadj Üftündjen unb §ottanb, idj aber fjabe feine

Suft midj in ben Heineren (Stäbten fjerum $u treiben unb jöge eS

bor nadj SßariS unb ßonbon gu gefjeu, jefct mo id) nodj jung bin . .

.

2BaS fönnt idj nodj beffereS ttjun als reifen? 2)aS lägt mir bod)

bie geit etmaS fdjnetter »ergeben bis ju bem erfe^nten 3aJ)r
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SSatcr f)olt midj fidjcr halb ab. (£r fdjreibt in jebem ©rief, ber

ftudjengarten, gelfdje* zc. feufaten nad) mir

. . . 9hm mir motten redjt oiel an einanber benfen, unb gteid)

jefct geb' id) Sir bic §anb auf Erneuerung unferer Verlobung. $lud)

Sein jfling blieb rein, unb nur berührt öon Seinen Hüffen. 2öie

bod) bie 3cit »ergebt! Stlfo ein 3af)r finb mir nun batb oerlobt? . .

.

. . . 28ie madjt einen bie Siebe aud) fo empfängtid) für alles

Sdjbne; bie SRufif ift jefct ein gan$ anbercS Sing für mid} als

ehemals. 2öie feiig, wie feljnfüdjtig ftimmt fie, eS ift unbefdjreiblidj.

%ü) fönnte mid> aber jefot aufteilen aufreiben am Älaoier, mein

$er$ madjt fid) fiuft in ben Sönen unb meldje €>tjmpatf)ie, aud)

Su liebft baS ©retdjen fo fcl)r? 3dj fpiele eS immer unb mödjt

»ergeben babei, mir ift als fei id) baS ©retten, als mären eS

meine Söorte. — %d) mie fdjön ift boer) bie SDcufif, fo oft mein

Xroft, menn id) meinen mödjt; baS fjab id) bodj bem SSater $u

banfen, unb merb eS nie oergeffen

. . . Sßater glaubt unb fjofft fidjcr, Srncftine merbe ©infprudj

tfmn. Sßater mirb 9ltlcS tfjun, um fie bagu 51t bereben; baS ängftigt

midj fürdjterlidj! Ser ©cbanfe madjt mir gan$ ben 5?opf mirr.

3ftf) bitte Sidj, fdjreib mir barüber aufrichtig. —
(Sei mir nidjt böfe, bafj id} Seine ©tirne auf ein Sßaar Minuten

trübte, id) fonnt'S aber rticr)t mefjr länger bei mir behalten. 3d)

bin fo unauSfpredjlidj glürflid) in Seiner Siebe unb biefer ©c*

banfe! —
. . . Saß Sit auf Später fo boS bift, öergcir) \d) Sir gern, ba

id) meifj, bafj Su eben fo fdjnell Stiles oergißt, meun er gut gegen

uns mürbe. Sein §cr^ ift fo gut, baß id) fo etmaS gar nidjt übet

nefjmen !ann. 3d) bin feine Xodjter, unb merb id) bod} gumeilen

bitter geftimmt, bie id} Sater fo fefjr liebe! ©laub mir, er ift gut,

unb glaubt ja mein 33efteS 31t tfjun. . . §art ift er n>of)l ^umeilen feljr

unb fennt \üd)t bie Siebe bie mir für einanber liegen, ßartgefüfjl

in biefem fünfte aud) nidjt — glaub mir übrigens, menn id} erft

bei Sir bin, fo mirb er fdjon nad) unb nad) gut auf mid), er liebt

mid) ja 31t fefjr, um mid) auf immer oon fid) gu ftofjen. ©ei nur

ganj rufjig, mein Robert, er liebt and) Sid), er mill eS fief) nur

* Seidiger Äonbitorei.
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ntdfjt gefteljen. — 3<f) füffe $idj nodjmatS, $u mein fjeqigftet

Robert" —
Son Bresben ben 14. Sult 1838 Sonnabenb früf>.

. . . „SMn ©rief traf mid) geftern in einer (Stimmung, bie idj

nidjt betreiben fann; id) backte fo an 9Wc3, bndjte, toie fdjtuer

e3 3)ir werben mürbe oon ßeiü^ig gu gefjen nnb mar nidjt meit

entfernt mir üBortoürfe 511 machen, baß id) bie (Scfjulb fei, 35icr) aus

einer ©eroißljeit riffe nnb 2)u SDidj am (Snbe nid;t belohnt fänbeft!

. . . nnb bod) ift e3 nöttyig, e8 füfjrt ja $u unjerem ^ @iw

jige U>a3 idj f)ab!

. . (Sben mar $r. 2). bei mir, ben mir SBater atö einen Ijödjft

getftreidjen, fiebenaroürbigen 9flann fdjilbcrt 3dj finb e8 nidjt,

fann« nun mal nidjt r)etfen, oerftebe midj nun einmal nidjt! 3dj

meiß, Später münfdjte e3 gar $u fef)r .... bod) 'S gcfyt nidjt! —
©onberbar ift e3, e3 gefällt mir jefet fein 9)?ann meljr, idj bin

tobt für Sitte, nur für einen tcb idj — für meinen Robert!

2>icnftag Äbenb. Ging.

. . . SSater ift ba . . . fjeut tyabc idj roieber öiel fcfjmerjttdjeS Oer*

fdjutrfen müffen.

. . . Slbieu, taufenb ftüffe oon deiner treuen 93raut (Slam."

Robert an (Slara.

„Robert 3d;umann unb (Slara SBietf

empfeljlcn fidj aufs 9?eue als Verlobte — nur auf btefem SBege

Seidig b. 13. Suli 1838."

„SSeraeifje bem £inbe oben. Sigentlid) fdjrieb idj e3 in einer

feiigen gerftreuung nur für midj, eS gefiel mir aber gar fo gut,

baß idj e§ meiner (Slam geigen mußte.

$on ben Oergangenen Xogen nur menigeä: 2)a3 3ufünftige ift

immer roidjtigcr.

Sein SBater fjat allerbingS mit $r. Deuter gefprodjen, unb

roill mit geuer unb (Sdjtoert gegen unfere Siebe . . . SR. fjat ifjm

aber im ©egentfjeil jeben einzelnen <ßunft miberlegt, mie ®u
$>ir benfen fannft. 2Ba3 er %m öorgebrad)t fjat, fjat er 2)ir
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felbft genug aud> fd)on mehr als 3U met gefacjt: „SBir wären awei

ftarrfinnige Naturen, bie nid)t jufammen paßten etc. — id) tf)äte

gor nichts $u meinem 33ort^ei(c — £11 Würbeft eS nict>t aushalten —
furj, eS ginge mdjt." . . . ©ag er nun aber Ellies he™uSfud)t ©id)

abzubringen, trau ich ifnn wol)l $u — unb fo ber wafjrr)aft fomifdje

<3cr)recffcr)u6 wegen (SrncftiuenS (Sinfprudj.

.... glaub mir, (5. ift triel 31t ftolj, $u ebel unb gut, um an

fo etwas ju benfen. ©aS !auu nur ©einem SBater einfallen. — 2(ljo

meine gute Glara, ba fürdjte nic^td mit ©einer heftigen ^^antafie, . .

.

am (Snbe fömmt aud) nodj bie Saiblaw unb wer weiß fonftwer

unb ber gan$e ©on Snan märe fertig

©enfe am (Slauicr an mid); wie fonberbar, feit ©u weg btft,

fann id) wieber fomponiren; unb bie gan$e 3eit ©eines §ierfeiuS

ging eS nicht, ©od) barf ich gar nichts anfangen unb muß meine

gan^e 9Kuße ber 3eitfd)rift unb bem g«>rt$iehen oon f)ier jutuenben.

©er Slbfdjieb mirb mir fd)wer werben.

Slbieu mein SDcabdjen, Slbieu, $lbicu, Slbieu!"

(Stara an Robert.

©resben, b. 26tcn 3uli 1838.

„9tfetn Robert mirb mir nicht bös fein, baß id) fo tauge rttcr)t

fdjricb, bod) (eiber fjnbc id) jefct feine 9)iinute für mid) bis SlbenbS

11 Ut)r, unb fann aud) feineu ©rief fidjer auf bie $oft bringen,

was mid) ganj untrbft(icr) mad)t. SRed)t lange fonnt id) mid)

nidjt mit ©ir unterhalten, ^ab aber unenbtid) üiel an ©id; gebadjt

unb an unjere 3ufunft, bie fo fdjön oor uns liegt

. . . Smmer mef)r fühl id) eS, baß mein fieben nur für ©id) ift,

SllleS ift mir gleichgültig auger ber Shinft, bie id) in ©ir finbe; ©u
bift meine SBelt, meine Jreube, Schmer^, Stiles, SltleS

. . . 3ct) üernefjme Katers ©timme im ©arten, baS reißt mid)

aus meinem fdjünen ©räum —
©. 28ften.

^auline ift mieber ba, unb mir leben oon früh abenbs am
Älaoier. (Sie r)at mir geftern baS fiieb für ©ich aufgetrieben*

* %üx bie flettjdjrift. tßautine @arcia$ ÄonUJofition „2)ie ÄapeHe" erfäten

im 8. $eft bec mufifaltfcfyen ^Beilage am 28. September. 8g(. 9fcuc Scttfdjrift

für Wuftf im S. 106.
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#

unb $u befommft c8 bei ber nädjften- ®elegenfjett (£3 ift feljr

fd)ön. —
5D. 29ften SlbenbS.

(Sben fyab idj ben SBater auf bie $oft gebracht . . . ©eine SSutt)

auf uns Ijat jefct bic l)öd)fte ©pijje crreidjt, unb roo er fann, fdutttet

er fein £erg au£ unb fagt, tuaS er fdjon immer gefagt. Sag uns
nidjt roanfen, mein Robert — treue Siebe roirb belohnt.

$ln mir r)aft 2)u ein ftarfeS 9Jiäbdjen! .... ©iefer ©ebanfe

begleite ©idj nad) SBicn fei idj in §oflanb ober in SßariS,

ober in Sonbon, fo glaube immer, bag ©ein SRäbdjen bei ©ir ift,

nidjt ©aus unb SBrauS lägt mid) ©idj einen StugenbKcf öergeffen.

Sitte SorbS non Sonbon unb alle $aoaltere oon $art<s fonnteu

mir gu Sügen Hegen, fo lieg id) fic alle liegen unb eilte gu bem

einfachen $ünftler, gu bem lieben (jerrlidjen aJ2eufcf)eii unb legte

ifjm mein £crg gu gügen

(Slara an Robert.

©reäben, üttontag b. 30ten SRadmtittag.

. . . „3dj fam mit ©arciaS gu §au8 unb fanb ein Sßaquet, id)

fafj bie §anb, bie Sorte „gebrurfte HJhrfifalien ofme Söertf)" — bie

muffen Oon Robert fein, bacr)t id) unb umarmte in meiner greube

gleicf) *ßauline. ©leid) fefet itf> mid) an ba« (Slaoier . . . unb fpielte

nun. Söie id) entgürft mar, fanuft ©u nidjt glauben; hrie fct)ön

finb bie ©adjen, nrie r)umortftifct> fo oteleS, bann mieber möfttfd).

3dj mug e§ freiließ nodj öfter fpielen um eS gang genau fdjäjjeu

gu fönnen. * . . . SßaS mir am beften barauS gefallen, fann id) ©ir

eigentlich nodj nid)t fagen, benn id) f)ab'3 in fotd) einer Aufregung

gefpielt, bog mir allemal ba3 Se£te, ba8 idj eben gefpielt, baS

©djönfte erfdjien. (Srftaunt bin id) oor ©einem ©eift, oor all bem

SReueu, maS barin — überhaupt toeigt ©u, id) erfdjrecfe manchmal

oor ©ir, unb beufe, ift eS benn toaljr, bag baS ©ein 9ttann merben

foU? üttir fommt mofjl gumeiten bie Sbee, bag id) ©ir nidjt ge«

nügen fönnte, botf) lieb fjabeu lönnteft ©u mid) begmegen immer! —
«ßauline f)ätte midj fönnen bemegen meine ßunft als ßünftlerin

* GS waren bic ftreiSleriana.
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nieber 311 legen, roenn nidjt ber Sßatcr um mid) roar unb midj 311«

rütffüfjrte auf ba8, roa8 id) tarn, uub baj nid^t ein 3ftcnfdj fo üiet

Xalente fjaben fann rote ber anbere. 9?un, id} üerftclje bodj roenigftenS

$TOe8 unb $)eine SD^ufif, ba£ ift fdjon beglüdenb für mid) . . .

. . . Jür r)eute Jage tdj $>ir 5lbieu . . . ©agcn !ann icr) $>ir roeiter

nichts mefjr als bajj idj SDid) fein* lieb fjabe, lieber als $>u e8 roeijjt.

£)a3 roeifjt $)u $llle3 fdjon unb icr) roicberljole meinen $u§ — er

fagt ÜDir Me8 unb audj bog id) bin 3)eine treue 23raut © . . . .

©d) , fo roill id) mid) nennen, roenn $)n'3 erlaubft." —

Robert on ©lara.

ßetpaig. 3Kittrood) frür) 9 Uf)r. 2). lften Sluguft 38.

„(Jrfdjricf nur ntdjt meine Slara über ben furzen Sörief f)eute.

3d) roar bie Xage f)er fo fdjreeflid) traurig, franf unb angegriffen,

ba§ id) badete meine Sluflöjung roäre nafje. SDein ©rief t)at mid)

roieber gehoben

SSon SMabefli nod) feine Antwort, bagegen oon SkSque, ber mir

fdjreibt, bog id) fobalb als möglicf) fommen möchte, roenn bie ,8ettung

00m lten Sanuar in SBien erfdjeinen follte. SDie *Berf)anblungen

rocgen bcr Sonjcjfion nähmen Diel ,3eit rocg. darauf l)abe id) benn

mein £ogi3 $u afticrjaeliä aufgefünbigt unb roiH bis 2ten Dctober fort.

%x deinem Sater f)ängft $u mit groger Siebe unb bift mir

befto oere^rungSroürbiger. Slber (Slara, roenn 2)u mid) aufgäbeft

feinetf)atben! (5in ©Räuber überläuft mid). SBer^cir) mir, id) bin

nod) fo franf

. . . <Spof)r roar ba unb bei mir. $a fjab id) mid) roieber einmal

in einem SWeiftcrantlifc baben fünnen.

SBaS finb deines SBaterS <ßläne? 2öarum mad)t er fidr> unb

anbern foldje fernere Xage! 2Bie glüeflid) unb friß unb aufrieben

tonnte er mit un3 leben!

SBaS ftubirft 2)u jefct? - ©onberbar, roie id) $id) mir nod)

ganj genau benfen fann, roie $u fpielft, ben befonberen $on, ber

£>ir fo eigent^ümlid). $ber bajj £>u mir nichts componiren roitlft,

ba muß idt) 2)id) bod) recr)t aufyanfen? — (§:$ fommen Seute.

TOeul" —
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Ülobert an Stara.

fieipjig, ben 3ten Sluguft 1838.

M©uten £ag, mein liebeö 9)cäbdjcn! Bift $)u benn mieber

gtücfCtc^ angefommen? Bift $)u mir nod) gut? Unb id) f)abc

©tr nid)t entgegen fommen fünnen mit meinem üebenben üoUen

$eraen!

.... Sefct ^aben mir, feitbem mir und lieben, nun fdjon fcdjä

fernere 9Ibfd)iebe gehabt. — Unb nun, miß e§ ©ott, nur uod)

einen 5tbfdr)icb — fieben finb üiet — unb bie fiiebenben, bie fo

Diet überftefm, werben enblid) gefrönt mit ber 2)cnrtf)enfrone —
nidjt wafjr?

. . . . @3 mirb Me3 gut mm mir beforgt werben, ba|$ bie

Leitung nidjt teiben fofl. Süfo ... fei nur in Stltem red)t

ruf)ig, mein (Stärken; (Sgmont Ijat nod) ganj anbere ©djtadjten

geflogen

. . . 2Reine SfteiSleriana fpiete manchmal! ©ine recr)t orbentlid}

milbe Siebe liegt barin in einigen @äfcen, unb ©ein fieben unb

meine« unb mandje ©einer ©liefe. $ie ftinberfeenen finb ber

©egenfafc, fanft unb jart unb glüeflid), mie unfere 3u
'

funft - ®a

fomme id) aber in'« ^taubem

©ang glüeflief bin id) in beiuer Siebe. ^ u

5lm 7. Äuguft fct)rte Slara in Begleitung be BeriotS aus Seidig

jurücf. S)ie tefcte ©reSbener 3eit mar if)r nod) mannigfach getrübt

morben burd) bie immer wieber erneuten Bewerbungen be3 SHaoicr«

fpielerä Souis 9fafemaun aus Bremen, ber fct)(ecr)terbiu9d ntdjt »on

ber völligen ^poffnungSlofigfeit feiner Sadje 511 überzeugen War unb

aufeerbem (Stara tief üerftimmte burdj beftänbige Berfudje, SBierf

nod) mefjr gegen Robert $u reiben unb fie fetbft an Schümann«

Beftäubigfeit irre 3U machen, Sefetercd natürlich ofme ben geringften

(Srfolg.
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ßlara an Robert.

mttooä) am löten STuguft 1838.

,3cf) id) $idj oiellcidjt morgen, ober Sonnabenb, ober

SicnStag? §eut marft $u rccr)t fatt! Söarft £>u mir bös? —
in Siebe füg id, Stt» ^ g(ara

$einc Jodetten finb bodj Ijcrrftdj! 3cf) fdjroärme barin —
ift $ir wor)I nichts SReucS! — «et «Dir fingt'« jefct fo föön, ba3

ift toal)x, Sein gai^eö £er$ tfjut ftd) einem auf in all ben fdjöncn

2Mobien — ©ei mir gegrüßt! — fennft $>u ba3 £ieb, idj liebe

eä fefjr."
—

Robert an (Stara.

Seidig, b. 21ten Sluguft 38.

„Scfjon immer wollte id) $ir fdjreiben; aber eö ift fein fdjöncr

Ätang in mir, ber $)id) erfreuen fönnte. $>ein $ater bergällt mir

ba3 gan^e fieben. 2ltle3 tritt er mit Süßen . . . tua§ fjat er Gedern*

mieber oorgelogen? Unb 3)u öcrtfyeibtgft midj toofy gar mdjt?...

. . . ©enug baoon ; aber bi3 in ben Xraum oerfotgen midj biefe

©efdjimpfungcn alle.

. . . Ueberfyaupt fjaft $)u jefct einen ganj unau3ftef)(id)en *8räu*

tigam; oom (SufebiuS ift gar nidjtö mefjr in mir. 2(dj, einen 33ticf

oon $ir . . . unb baS §er$ oertvaut hrieber unb glaubt mieber.

3)a tf)ue beim boju, baß mir uns balb feljen tonnen

— «ift $u mir feijr gut??" —

(Uara an Robert.

EoimerStag, b. 22ften *lug. 38.

„fiiebfter SRobert, 3)u bift ein guter, aber audfj ein böfer 9Kenfd),

unb baä ift roafyr, (SufebiuS l)at fidj ein roentg oon 2)ir entfernt.

Sft e3 3)ein @mft, baß 3)u frfjreibft, idj öertfjeibige $)idj roof)( gar

nidjt, fo ift ba3 fcr)r fränfenb, benn id) fotttc meinen, 2)u müfjtcft

* 2)er gemcinjcfyaftlidje Sreuub SJcder au$ Orsberg, „ber 2lrm au8 ben

SSotten", toar üom 11—26. Stuguft bei SBiccfS $um Sefud). Sgl. 6d)umann$

©rief an ib,n üom 6. Shtguft 1838. »riefe. «Heue 2rotge, 2. Äufl. ©. 129
f.

Sibraann. fflata Sc^uinoim. I. 15
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mid) luofjt genug fennen, baß id) nidjt rul)ig ^ICCeö über Did) er«

gelten (äffe, im ©egentfjcil auf £eben unb Dob ftreite, fängt ber Später

einmal ^u mir Oon Dir an, ma3 je^t fetten bireft gefdjieljt. (5§ mar

aud) nid)t Dein (Smft, nein, nein, Du bteibft mein milber (£ufebiu3.

.

2tuf SBaterS 33efd)impfnugen adjte nidjt mefjr, e8 ift nidjt mertl),

fid) barum 31t fränfen, unb Du mußt baran benfen, baß fid) ba3 Sllled

nod) äubern mirb, S?ater mirb Did) nod) adjten lernen muffen. Scr)

finbe gan$ rcdjt, baß Du tf)m nidjt freunblidj gutoorfommft, bod)

muffen Did) fo fleinlidje iBerteumbungcn unb 33efrijimpfungcu nidjt

berühren, bie nur au3 iRadjfudjt entfielen — am beften, Du t)örft

fie gar nidjt, man follte Dir fie gar nidjt mitteilen, ma3 id) aud)

nie tfjun merbc.

gifd)l)ofS ©rief l)at mid) unenblid) gefreut . . . tf)ue nur SllleS

mie er Dir fagt, bie <Sad)e mirb fdjon gefyen, nur ©cbulb

6toß ifjn ja nict)t öor ben Sfttyf unb logirc bei tfrat bi3 Du ein

Sogi§ gefunben; er mürbe eä Dir nie oeraeifjen, fdjlügft Du il)m

ba§ ab! Du mirft Did) bei ifjm motjlbefinbcn, Du finbeft eine Sung*

gefeltenmirtfjfdjaft unb fotfteft ba3 bod) ja nod) rcdjt genießen, beim

ift bie grau einmal ba, bann ift'3 au§! ... Du armer üftann! . . .

. . . 93e3que fann Dir allerbingS, mie er fagt, oiet nüjjcn, ift

aud) ein liebenSmürbigcr Stfann. 9ld) ja, id) benfe Du mirft fdjon

greunbc finben. ©raf ©eblnifcft) * mar ein 93ejd)ü^er oon mir unb

fdjeint mir ein guter Sflanu, unb fjat oiet 9ftad)t. (5r fann alle§

ftreidjen ma3 er mill unb 2ltleS fielen taffett. (Sr ift e3, ber alle

Sölätter erft burdjlieft, et)e fie gebrueft merben bürfen.

. . . (Sben fällt mir ein, baß Sfifdjlmf ja and) eine fjübfdje

€d)roefter l)at, ba mirft Du bod; bei ifmt bleiben? — . . . .

. . . 3efct 9tbien, mein fiieber. Saß mir fagen ob Du midj <Bon\\>

abenb um 11 Ulir fpred)en millft. 9ftit ber größten Ungebulb

Deine Glara."

Gtara an Robert.

Donnerftag 9?ad)mittag, ben 30fteu Sluguft.

„lieber Robert, . . . $ater mill auf einmal nidjt mit nad) $arte

unb meint, id) folle allein bafjimrifen, 100311 id) and) feft ent*

* Unter SKctternidj 3c»l or SSicn.
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fdjloffen Bin, jebenfalla muß idj l)in. @r glaubt oielleidjt, midj

oon Sir abzubringen, wenn er fprid^t „entweber Su tagt oon

(Schumann, ober wir bleiben zu |jau3 ben ganzen SSinter!" ... Ol)

in weld) einem Srrtfjum {cib Sin: Seutdjen! — ©ie miffen nidjt

wie feft wir an einanber gebunben. Slbieu, mein Robert! —
Seine £.*

Robert au Clara.

(5nbe Sluguft.

„9ftcin IjcrzlicbeS 2ftäbdjen, nod) ein $aar SBorte burdj unfern

lieben Setfer. 3dj bin fjeutc fo romantifdj, fomme mir orbeutlic^

t>crf(ärt oor, als faß idj auf bem Regenbogen, ber eben am £>immel

ftanb, unb fönnte alle Keinen ©djmerzeu unb Äleinlidjfeiten ber Söclt

unter mir oorüberziefyen feljen unb (äffen. Sa3 finb fdjöne Sage

ganz öon deinem ©ilb erfüllt. Wit SDtr träum' id> uub lebe ba.

SBleib mir nur redjt gut — oft Oerbtene idj, baß Su midj fdjiftft

ein wenig, aber gewiß öfters, baß Su midj nennft, wie idj midj

am liebften nenne, Seinen Robert" —

Robert an Slara.

Leipzig Sreitag ben 31ften Kuguft 1838. —
„%t\o Goucert millft Su geben — unb wieber ol;ne meine Sr»

laubniß? Ob idt) Woljl in baä ßoucert gel)e! 53ift Su böfe, wenn

ia) nidjt fomme? . . . ftreilid) ift e§ eine ?(rt GSitelfeit, wenn idj nidjt

tjingetjc — Su oerftef)ft midj — aber ber ©djmerz, Sid; Ijolbe

tünftlerin fo fifcen zu fet)cn, nidjt neben Sir ftetjeu zu fönneu,

wenn Su fpielft, Sir manchmal ein fdjöneä SBort zuflüftern zu

biirfen — ber ift audj groß. Sodj wie gefagt, immer wie Su
willft; fielet Su midj gern, fo fomme idj

. . . SSegen ißartö — fo würbe idj an Seiner Stelle nidjt fo

tl)un, als löge Sir oiel baran, würbe nidjt oiet baoon fpredjen.

Sein SSater bleibt fieser nidjt zu £>aufe ben ganzen SSMnter. Mein
reifen fannft Su aber nidjt; erlaube e§ audj nidjt (idj nä'mlidj) —

-

Su Würbeft am (£nbe unöerridjteter Singe wieber z»™tffo»wum.

— SSerzeil) ben (Bdjcrz — idj badete Sirfj mir eben fo allein mit

Wannt) im Söagcn fi^cn auf ber großen Straße nadj s}?ari3 —
15*

Digitized by Google



228 im».

öerjeif), id) fommc immer tiefer in'ä Sadjeu — idt) traue ©ir aber

$u, baß ©u'3 tfmft. Slber eruftlidj, fprid) nid)t gu öiel baüon!

©ei« SSater fann nidjt ein SBierteljafjr (eben, of)ne baß er öon ©ir

lieft, unb barin gebe idj ifmt aud) 9?edjt. (3m ßoncert ftecfe meinen

8Ung an; idj miß aufpaffen, menn id) bort bin.)

©u oerroeljrft mir bod) nidjt, baß idj alle Slbenbe oon

bis VjIO Uljr an ©einem genfter auf unb abgefje — unb f)öre id;

©idj fpielen, fo fotC mir ba3 ein gute? $tid)tn fem unD ^ 9e ()
c

3 loci mal auf unb nieber

(Slara an Robert.

grettag Sftittag. [$on Schümanns §anb: „am 1. September 38.
"]

. . . Sßarft ©u geftern bei unfercm genfter vorbeigegangen?

Sttroin meinte ©idj gefef)en $u tjaben. £aft ©u oielleidjt etroa£

öon ©einer Sßoöelette gehört? — Söie fdjön ift ber ©efang in ber

9ftitte — SufebiuS fpridjt oiel barin; fommt nid^t ba lb ba3 ganje

Sßerf? — „grembe Seute, frembe fiänber" finb bodj audj gar $u

fdjön! ©er Anfang (metjr taute id) nid)t baoon) ift f)inreißenb

©eine SUaifif ift fo gan$ eigen, fie erfaßt (Sitten, als follte man

barin untergeben unb bann mieber oerfe^t fie in bic fdjönften Xräume;

tonnt id>'3 bodj nur auSfpredjen, toie mir oft babci $u Sttute roirb. .

.

. . . Säfjreub ©u biefe geilen tieft, fo f)ord) auf, ba mirft ©u
ein leifcS glüftern öerncfymett, leidjt mirft ©u erraten, baß e3 ift

©eine treue Öufebiana.

Robert an Glara.

Slm 8. September 38.*

„Sft e3 benn mögtidj, baß id) ©id) fyettte ba3 le^tcmal fjören

fofl, gum tejjtcnmat als 9)töbd)eu? — Sin füßer Stauer fommt

über midj. Cber oielleidjt and) jum ^lllcrle^tenmal? ©a3 ftcf)t in

ben Sternen, an un3 ift bie Xreue nnb baä §anbeln. §eute oorm

Saljre gaben mir uns 311m erftenmat roieber bie §aub, mit rocldjen

Hoffnungen, meißt ©u? Unb feilte? Rimbert 9J?enfd)en fteljen

* (JlaraS ifon^ert im ©ewanb^auS. „2)er 58eifall war grofj", treibt fie

boriiber im Jagebud), „unb ben Srlfönig mufet' i$ nrieberfjolen, n>ot)t mit eine

ber größten Stnftrengungen."

Digitized by



1838. 229

gmifdjen un3 gebrängt, £u meißt faum wo id) bin; manchmal fönnte

id) auffdjreien glcid) oor §djmerg. 9?un gcfjt balb ber $Borl)ang

gan$ nieber — unb bann ift e3 nur bie 3uf«nft ftarf erhalten

fann — §eute ift mir mieber fo übe $u 9)cutf)e — geftern unb

oorgeftern ging id) an deinen genftern uorbei, bad)te, $u follteft

fommen — faum fiidjt fal) idj, nidjt einmal einen ©Ratten. SBte

ba3 ©eroitter mar, ftanb id) eine fyalbe Stunbe deinem §au§ gegen-

über — unb $u fül)ltcft nidjtS? $eufft gar nidjt mef)r an mid)!

3Seißt mof)l gar nidjt, baß id) in menig Xagen fortgebe? £ann
öermag mid) $eine Stimme nidjt mcl)r $u erreidjen; bann f)öre id; fte

lange, lange nidjt metjr, biefe fdjöne flare Stimme . . . 2ld) beS 93er»

[taubes alle«, ma8 icf) jefct ftünblid), minütlid) aufbieten muß. 9Köd)te

2)ir fo gern in lauter 9ttnfif fdjreiben. 2lber e3 ift aud> ccrjte Siebe,

bieSllleS rec^t überlegt unb befonnen bem 3iel immer näfjer rücft

£>a3 ift beffer als ßntfüfjren unb Sd)mad)ten — nidjt maljr? . .

.

93letb eö alfo babei, baß id) ben22ften fortreife; id) gelje über

3midau, Sdjneeberg, bann nadj Jreibcrg einen Sag 511 ÜBetfcr, unb

über Bresben nadj $rag, ba bleib id) oielleidjt 1—2 Xage unb

fdjreibe $ir

. . . Slbieu . . . SBamt fpredjen mir unö?? M

9io bert an (Slara.

2)eu 9ten September.

„9?odj ift eS mir mic ein $raum, ma3 id) geftern Mc3 ge*

f)ört unb maä um mid) oorging. ©3 mar ein ©emifdj uon $om
unb Seligteit, ba§ mid) orbentlicr) aufreiben mollte; recfjt in'5

Tuntel r)attc id) midj oerftedt, um 9?iemanben in'3 Sluge fcfjen gu

buifen. $u l)aft midj gemiß audj nidjt gcfcfyen, obgleidj id) e§ fo

fefjr gemünfdjt; id) aber fal) $>id) immer, mie aud) bett SRiug an

ber linfen £anb am ameiten Ringer — mie ber ftraljlte. Unb nun

miß id) ©idr) audj red)t Ijer^en um 9llle3, roaS $)u mir geftern gu

f)ören gabft, redjt f)er$en mill id) ^Dict) — ja ba§ mar meine Slara

mit ifjrem frönen §er^en unb ifjver ganjen großen Shinft. §errlidj

Ijaft $u gefpielt. $)ie ÜJccnfdjen üerbienen 2)idj gar nietjt Unb aud)

31t mancher Betrachtung fjaft $)u midj angeregt, als $11 fo allein

bort faßeft, als $)u 9lllc3 mie eine ÜNeifterin genommen unb bemal*
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tigt, unb af« bte Seute bann über $id) fpradjen, al« ob ba« gat

nicf)t anber« fein fönnte. $ann badjtc td), e« ift wof)l ein groftc«

©tücf, ein foldje« 2Häbd)en fein nennen $u bärfen; aber ftänbe mir

ber §immel bei, bafj wir bie nidjt brannten, bie $id) nur fjören,

um $id) bann loben $u müffen. — mit einem SSort, $u bift $u

tieb, 3U fwd) für ein fieben, wa« 2)ein SSater für ba« 3irt> ffa oa3

f)öd)fte ©lücf f)ält. SBeldje Söhlen, wetdje 2Bege, wie oiel Sage

um ein *ßaar Stunben! Unb ba« Wolltcft $u nodj lange ertragen,

al« deinen fieben^rocef betrauten tonnen. Mn, meine Clara (oll

ein glütflidje« Söeib werben, ein $ufriebene«, geliebte« SBteib. —
£eine $unft fyalte id) groß unb fjeilig — id) barf gar nicfjt baran

beuten, an ba« ©lücf, ba« 2)u mir 2lHe« bamit machen wirft —
aber brauchen mir

1

« ntd)t notfnoenbig, fo (oflft $)u feinen ginger

rühren, wenn $u e« nidjt willft, oor fieuten, bie nidjt wertlj finb,

bajs man iljnen Xonleitern oorfoielt — nict)t watjr, mein 9J?äbct)en,

$u mifjoerftebft mid) nidjt — 2)n t)ältft midj für einen Stüuftler,

ber 3)idj ber ftunft erhalten 311 tonnen glaubt, ofjne baß mir gerabe

große Concertreijen machen, ja einen rcdjt innigen STiufifmcnfdjeu

Wirft 3)u in mir finben, bem e« einerlei, ob 2)u einmal ein wenig

cilft ober anfjältft, ober ein ^ßaar ©rabe feiner fpielft — wenn'«

nur immer rcdjt oon Snnen fjcrauSftrömt — unb ba« ift bei £ir . .

.

fflod) oiel wollte td) 3)ir fjeutc fagen; aber id) bin fo erregt unb

will in meine Xräume gefyen unb nicfjt« benfen al« £idj.

?lbieu, £u Silier Slflergelicbtefte, $u licqenSjdjafc, $>u gute gute

§er3en«= Clara 2)u, 2) ein bin id) unb nur ©ein.
-

Em 18. September berichtete bie SReue Settfdjrift für 9»ufif über

Clara« Äonsert. „2)a« geinfte unb 2)uftigfte in SRomantif, wa«

un« feit lauge geboten würbe; at« SBirtuofenlciftung ba« bis jur

Unfefjlbarfeit Sßotlenbete". 3n ber folgenben SRummer am 21. (3cp*

tember erfdjien an ber ©pifce be« SBlatte« ein ©ebidjt:

Sraumbilb am 9ten ftbenb«.

Sin S. SB.

8?on Oben gefomntcn ein (SngclSfinb

?(m ftlügcl fi&t unb auf fiteber finut,

Digitized by Google



1839. 231

Unb wie e3 in bic Saften greift,

3»» ,8auberringe vorüber fd)ioeift

©cftalt an ®cftalt

Unb »ilb nacf) 93üb,

Grlfönig alt

Unb 9Wignon milb

Unb trofeiger bitter

3m SSaffenflitter

Unb fnieenbe 9ionne

$n 9tnbad)t3n)onne.

2)ie Üttenfdjcn, bie'ö Nörten, bie b,aben getobt,

SflS roär'S eine gängerin !jocf)&elo&t;

$a$ ©ngeföfinb aber bcftürjt unb leicfjt

fjurücf in feine §eimatf) entweiht.

% 2.

Robert au (Slara.

September 1838, Sonntag früt) 7 Ufjr.

„9JZetn Heb (Stärken! . . . SSte Du mid) geftern gemafu* murbeft,

bad Gntjüden; tdj fiatte Didj fdjon bie ganje 3 C^ angeftarrt, Du
fucfjteft intcf; im Sduff, glaub id) — cnblidj, enblidj! — ba füllte

id) redjt, mie wir und liebten — blinb fetjeit fonnte id) mid) an

Dir, unb redjt aufgeragt fjab' id) auf Med, road Du angabft. Du
gcfäUft mir gan$ nnenblid), Du ttebed tfjeured 2ttäbd)en Du! SWun

ift'd batb aud: §eut über ad)t Sage liegen fdjon ©erge $mi)d)en

und . . . Üttacfje nur, baß niir und balb fefjen ; mir muffen nod)

eine Stunbe gufammen fpredjen, biefe fct)öne Erinnerung mußt Du
mir mitgeben auf meinen 2Beg, unb ja aud) Deinen Segen barfft

Du nicfjt üergcfjen.

. . . Siegen Deiner föeife möchte id) Dir bod) aud) {abreiben, road

id) barüber beute. Du gut 9ftäbd)en roitlft und nod) ctroad er*

roerben; bad fietjt rooljl aud) Dein SBater unb roirb gefagt babeu,

baß er nidjt baju ba märe, für mid) 311 arbeiten, morin er im @runb

9?ed)t r)at. Söenn Du if)m nun fagteft, Du roottteft bad (Mb gar

nidjt — mürbe ifm bad betetbigen? Dann fämft Du $ur 9fei(e,

braudjteft nid)t ben ganzen SSinter tjier ju bleiben unb fpäter mürbe

Dir, mad Du oerbient tjätteft, bod) mieber $u ®ute foinmen. Jür bie

erften 3af)re f)abe id) ja genug, aud) menn mir Unglücf Ratten, gar

nid)td öerbienen fönnten. 3d) roeiß, baß Du über fold)e Dinge (elbft
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ütct nadjbenfft, mein liebe« Sttäbdjen . . . SBär idj nur redjt reid) —
Derzeit) mir — wenn man ein Söefen {o liebt mic idj, fo ttninfc^t man

baä mandjmat. WnbrerfeitS finbe idj e8 mandjmat red^t fjübfdj,

ba& idj fein SWotf)jd)ilb unb bog mir Rammen ein menig arbeiten

nnb beuten muffen. 3dj fjab fein ©rauen; bicr £>änbe feft öereint

bringen fdjou etmaS fertig.

. . . Stbieu, $u ©ute Siebe. £cht treuer
gtobevt

"

Robert an CStara.

3um 13 ten September 1838.

„9tenne midj nur ein Äinb, ba(j id) mie biefe an 9?eujat)r ober

am (Sfjriftabenb ityren Ottern tljun, mir ben aiertidjften Söogen au«»

getefen, an biefem frönen £ag für £idj ettoaS barauf $u fdjreiben.

©eben möd)t tdj SDir fyeute SBieleS unb $id) mit ©turnen über*

fd)ütten unb £tr bie 5fugen jitfjaften unb 3Mdj fragen, ob $)u

ben Sdjctm mofjt errätst. @£ giebt 8d)ctme, bie Sljränen im $uge

twben an fo ernftent Xage, unb e8 giebt neuuäefynjäfjrigc Jungfrauen,

bie ba3 oom ^er^en^grunb üerftefjen. &rum will id) £id) junge

Söraut nur nod) ein wenig neefen unb 2)ir in Okbanfen ein §äub*

djen auffegen unb roilt midj amei Jafjre oormärts beuten, wo idj

2)ir in ber Srüfje ben erften Shife auf bie Sippen briiefen unb

2)ir fagen barf, ber Gimmel fegne S)id), geliebtes SBeib, unb %ile$,

ma£ $>u im ^er^en trägft. $td) (tebe midj nur immer fo mie id)

®id), unb fei jo gtütflid) babei mie Sein
Robert

"

(Stara an Robert

$cn 18 ten September 1838, £ien3tag Hbeub.

„. . . $luf bie Äretelerianen freue id) midj fer)r — traurig jebod)

merb id) fie empfangen, atö mär e3 bie tefcte ®abe — boct) nein!

meg mit biefen ©ebanfen, ber §immet mirb uns mieber oereinen

unb inniger atä je! — $u bift mir bod) nidjt bös, tteber Robert,

baß idj $>ir fo trübe ©ebanfen mitteile, fie oercinigen fidj mit ben

deinen unb bas ift boct) fdjön! Äönnt id) midj nur auäfpredjen,

bie taufeubc oon ©efüf)ten!

2)er Gimmel meifj, menn idj bei 2)ir bin, ba ift mir alles ge«
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nommcu, irf) fann Tir uidp üon alle bem fagen, mag irf) mir

oorgenommen, Teilt Hnblicf raubt mir alle ©eifteggegentoart. —
Tag ©ebidjt lag irf) eben nrieber, wie fc^ön cg ift, jo fjeimifd) ift

ber Srfjfafj unb meigt Tu— irf; glaube bag Traumbilb fommt oon...

. . . 9?un mein Sllleg, fdjtaf mol)l unb träume ein menig audj

üon mir. 3Iüc Slbcnbe bete id) für Tief), bann füg id) Teilten

9?ittg unb bann entfrfjlaf id) in beut ©ebanfen an Tid). M

9?obert an ßlara.

Seidig, am 19 ton (September 38.

„28ie Tu mid) geftern ju bleiben Bateft, glaube mir nur, ba

fyättc id) Tir immer um beu |>a(g fallen mögen unb jagen, „bag

oerftefjt fid), bafj idt> bleibe" . $ln ber 2lrt mte Scmanb bittet, tagt

firf) red)t auf fein ©entütf) (fliegen — unb Tu bitteft fo frf)ön unb

lieb. 9?un f)orrf), mein Glärdjen, mag irf) mir in ber 9?ad)t auä*

gebarf)t: id) reife greitag nad) 3n,^flU uno ®d)neeberg, erwarte big

Tiengtag frür) einen 33ricf in 3-» worin &u i™r a«f bie ©tunbc

beftimmft, menn Tein Sßatcr fortgebt üon f)ier, fomme bann 9ttitt*

mod) frür) im ftrengften Sncognito f)ier an, bleibe 2J?ittmocr) unb

big Tonnergtag $lbenb 6 Uf)r unb bann auf bie Sßoft gteid) narf)

Treiben* unb fort. . . 53ift Tu eg fo aufrieben? §ier fagc id)

ben Hubern, irf) reife auf 14 Tage narf) §au§

. . . Tein 33rief geftern Hbenb nod), wie mid) ber erfreut t)at . .

.

2Bag Tu mir oertraut megen Tcineg Vermögend, banfe id) Tir,

meine liebe Stara. <5id)ere Tief) fo oiel mie möglid), irf) fann nidjt

gut barüber urtfjcilen

Jüf)(e irf) anberg rerf)t, fo barf Tir Tein S5ater nirf)t oorent»

Ratten, mag Tu Tir burd) Teilten gletg gefpart; aurf) meine id),

ift er jn ebel, liebt Tid) oiel 311 fcfjr, als bag er ftd) barüber nidjt

mit Tir öergleidjen folltc. — ßr lägt eg Tir, aud) menn Tu Tief)

gegen feinen SBillen oon if)m trennft. 2lber, mie gejagt, id) bin nirfjt

* Tiefer $(an fam genau jur 2fu3fiif}riing, am 23. abenbS reifte SBied nad)

Bresben, am 26. tarn Sdjumann üon ^tmefau juriief unb reifte am 27. abenbä

nad) Bresben. „©djmerer Slbfdjieb im September 1838 in ©iinjenS §au$ im

$f)oma3gäfjd)en,
<
' jd)reibt Sdjumanu im „^räutigamSbud)". Sfara im Jagebud):

27. Slbreife öon £d). nad) SBien."

Digitized by Google



234 i83a

Aar, Xu wirft fdjon BHe* gfln$ gut madjen: midj betraute babei

Wie gan$ aufier bem 3piel.

— Xae (rngetsfinb in ber 3eiridjrift gefallt mir audj, cor*

güglid), ba id> üielleidjt felbft ber Serfaifer bin. — cS toetB e$

yiiemanb unb idj fdjäme mid) and) üor Xir ein wenig — aber eitel

finb wir ^oeten fämmtltdj, id) fjätte 2; ir e3 nic^t lange t>erfa)meigen

tonnen . . . Derjeif)' mit nur, X einem Xroubabour — id} fniee oor Xir

unb Xu beugft Xid) f)erab mit einem 5hig unbfpridjft: „Stcbe nur

auf, Xu lieber bitter— Xu bift aud> fjeute am SBifir ju erfennen" . .

.

QJott wie Xu midj gleich Reiter mad)ft, mir liebliche Silber ju*

füfjrft . . . ftbtcu, bleibe redit ruf)ig unb gefaxt.

$on ganzem £er$en Xein 9?obert."

Robert an Glara.

eonnabenb au3 3midau, ben 22ften Sept 1838.

„Owtt griijj Xid), meine geliebte Srant — mit weldjer Sefyn«

fudjt t)ab id) Xeiner bie gange SRarfjt gebaut unb f)ier unter meinen

Jöerwanbten, bie fo ftolg finb auf ifjre fünftige Sajwägerin unb

Sdjwefter. Xa§ begfüdt, bie 3u ft»"mun9 ©efdjwiftcr gur

§ergen3Waf)l.

SÖarft Xu e3 benn wirflidj, bie mir nadjgcfprungen fam, bie

GJrimmaifdjc Gfafje; ja bas mar mein liebenb SRäbdjen; c3 f)at midj

fo gerührt biejer lefcte Okufj.

. . . §ier giebt eä jdnuere $lbjd)iebe, oon meinen tfinbfjeitlbergen,

oon taufenb geliebten Stellen, unb enblidj uon ben öräbem meiner

lieben Altern, bie id) nod) befudjen will.

ölüdlidjer nod) boffc idj alles wteber gu finben — mit Xir am
5lrme als meinem S^eibc.

. . . ?lbicu benn, geliebte^ 9ttäbd)en; unfer lefcteS Sefjen mar

Ijimmlijd)
;

meld) liebet Sßcib Xu fein wirft . . 3n treuer Siebe

Xein Robert."

Clara an Stöbert.

Gonnabenb frül) 7 XUjx ben 22ften Sept. 1838.

„2J?em lieber Robert, gürerft ben 9J2orgenfuß aus ber gerne,

Wäljrenb Xu mit Xfjerefe beim tfaffee fifcft, ad) fönnt id; bodj bei

Gud; fein! — 2Bie freute id) mid), Xid) in ber $oft geftern gu fefjcn,
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aber id; gitterte and). ®eftern früf) punft 9 Ufjr ftanb idj lange oor

deinem Sc»fter/ oer $otf)ang war fjerunter gebogen unb ©u füfjltcft

nidjts? Wcd)t wef) Würbe mir, aU id) fo bact)te „bieS ber lefcte

borgen, bieg ba§ le|>temal, bag bie fd)öne 9Jforgenfonne burdj

bicjeS genfter feine Stirn befiehlt!
"

Robert an (Slara.

1838*, ben 24ftcn Sept. Ütfontag friil).

„@ben erljaltc id; ©eine 3eilen, mcui tie6e^, liebes 2ftäbd;en, unb

©u mufjt bodj gleid) and) wiffen, wie e3 mir gef)t. 2öir leben

fdjon wie mit ©ir aufammen. . . Sßie beute id; ©einer, fo wef)»

mutig, fo glücflidj. %d) backte l;ier GinigeS $u {Raffen unb ar»

Betten; l)öre aber nur immer ©eine «Stimme unb $lbfd;ieb3mufif;

id; teibe oiel, aber fd;ön; e3 fiub ©fjränen auf 53(umen . . . .

3n gauj groger Siebe ©ein »«wt

«

Robert an 6(ara.

©reiben, ben 29ften Sept. 1838.

„SOietn geliebte« üftäbd;en — wo anfangen f)eute nadj fo ferneren

Stunben, fo üiel Beuern unb Ungewohntem, WaS alle« fid; in fo

wenig Stunben ereignet

©ag id; nad) 9ftarat gereift, baut id; ©ir oon #erjcn ... Sie

^abeit ©idj äße fo fjerjKcfj lieb; id; war gau$ glüeflid). borgen

öon $rag aus auSfür)rUcf;. 3n jwei Stunben gefjt eä fort . . .

©ott — id) fjoffe jo fein; — id) meine e3 fo gut mit ©ir —
©u Bift fein ßicbling — er wirb mir audj Sfraft geben ju bem,

wofür er mid; auägefudjt au3 fo oiclen SKiflionen. ©ie $eit

brängt — boc§ nimm einen .^er^euSfug aus meinem lieben Sßater*

lanb

92un muß id) mid) losreißen oon meinem Siebften, Slbieu,

©u mein ^eqallerliebfteS SKäbdjen, Stbieu — fei fo glürflidj wie

id) in ©einer Siebe.

©ein Robert.

-
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9?obcrt au (Slara.

$rag, ben lften Cctober 1838, Montag früfj.

„SJJeiue geliebte 33raut, ber fd)öne gute Gimmel oben in feiner

Staue unb 9)Jilbe madjt mid) gan^ glütflid). Söärft £u bod) bei

mir, fäf^eft mid) jefct, mo manchmal in meinen Slugen ju lejen ift
—

redjteS SSertrauen auf ben guten @eift, ber un3 bis jetyt befdu'i^t —
heitrer Sftur, Ergebung in'S Öejdncf, ba§ unä fo long auäcinanber»

führt, um un§ bann fefter mieber 51t oercineu — ba3 Oilücf deiner

£reue, Seines feften 9lu$harren3 — ber ®cbanfe an manage 3»ni^f

gelaffene — bie§ $llle3 ftef»t öielleid)t in meinen Slugen — ...
9ied)t öicl müdjt id) Sir fdjrciben heute; id) mar fo fange in

ber Stube eingefangen unb fomine mir nun manchmal mic ein Altiib

oor, bem 5lüc3 neu, tJor^ügtici) bie Sterne, bie Dielen am §immc(,

unb bie Säume unb alle bie aubern fremben 9tfenfd)engefichter.

Stfjon früher, öor 3efjn Saften, mar id) in $rag, in einer fonber*

baren Uebergang^eit 00m Empfinben 311m Senfcn; id) meiß gar

uid)t3 mcfjr faft öon jener 3eit — nun fei) id) erft, n>a$ bad für

eine einige Stabt ift mit ben Rimbert X^ürmen, ben fernen ®c«

birgen, bem fjoljeu Sdjlof3 oben unb alten grauen Erinnerungen.

©eftern in aller grü^c fam idj an, mie £u Sir oielleid)t aud)

aufgerechnet Ijaft

. . . ©el)e bodj nod) auf ein $aar SBodjen nadj 2)?ar.en ; Su bc>

barfft mol)l audj fo einer fjeitern Umgebung, mein Glärdjcn, unb

benfe bort redjt meiner; id) habe nid)t$ als ba3 getrau; id; faf>

Sief) überall — unb tiefe ©egenb, biefer Segen überall.

£icr ^abeit fie mich efccnfallä redjt freuublidj aufgenommen —
Sit bift immer ba3 3toeite JBort

S0?an fyat mir hiev mieber fet)r bange gemadjt nor ber SBicncr

(Seniur unb überhaupt mie ferner c3 fei, bie (Sonceffiou jur 3eit*

fchrift 31t erlangen, bergig ja nidjr, meine liebe Slam, fobalb cS

Sir möglirf), an bie (Sibbiui* 31t fdjreibeu; fdürfe ben 23rief erft

au mid). 21udj hier mürbe mir bie (Sibbiui als höchft einflußreich

genannt.

— borgen früh (SieuStag) geht e3 nun nad) 2Bien, unferer

neuen §cimatf) 3U, meun e3 ber gute .ftimmel fo mill. Verhehlen

* $ic föoit crioäljittc flammerfrau bet Äaifcrin
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fann id) mir freilief) nidjt, wie jefct erft bie flcinften Serge über-

wiegen finb; nun, »erlag ©id) nur auf mid); id) bin ftofy auf ©id)

unb werbe banad) arbeiten

©rüge mir bie gute Scannt); fag iljr, wie mir iljr 9tbfd)ieb,

fo fur$ er mar, fo innig »orgefommen ift; id) betrad)te fie, mie su

un« gehörig fd)on.

©u meine gute Glara, fei red)t glücflid) unb Reiter. 9ttmm

mid) nidjt nad) ber Sflinute jenes fürdjterlidjeu ^Ibfct)ieb§; eS mar

51t tuet an einem ©age, maS id) jurücf lieg ; id) bin 9flann unb

miU e3 geigen

©ein treuer Otobert."

Slara an Robert.

Seidig, ben 1./10. 1838.

„SJcein lieber .f)er$en3'9?obert,

©einen ©rief, SRofen, ©lümdjen, Oblaten, SlfleS r)ab id) erhalten,

gefügt, ad) ©Ott, e3 mar ja alles öon ©ir!

. . . 5ld) . . . ^Robert, baS mar Diel ju ertragen unb alä id; ©id) ba

in ber ^ßoft faf) — id) fat) ©id) faum, ber ©oben manfte unter

mir, ba3 rougte id), bag ©u mid) nod) redjt frcunblict) anfaßt, iiicfjt

mal)r? ©er 2flonb festen fo fdjün, fo frieblid), lange fal) id) ifjn

an, gebanfenlo£, bod) nein, gang öerfuufen in ©id), ©u ftanbeft oor

mir, mit ©f)ränen in ben Singen, ad) ©ott, ba3 mar 31t erfdjütternb,

id) oergeffe e3 nod) nidjt! —
3cfct oiele §auptfad)en: SReulid) fdjrieb ber SBater* einen ©rief,

ber fdjrecflid) mar; id; alfo antmortete unb fdjrieb einen ernften,

ruhigen, aber babei freunblicfyeu ©rief, morin id) ifjm meine Sßläne

aufridjtig fdjrieb unb iljm fagte, id) t)ätte $u allem üßutf) unb Alraft

©arauf fdjrieb er mir feilte — mer l)ätte ba§ geglaubt, bas ertrag

id) boct) faum, ben ©djmer^ ber ©rennuug oon ©ir unb audj nod;

Saterö §ärte — er f)abe an ©idj gefdjrieben, bann an (Srneftine,

oon ber er ein fdjriftlidjeS 3 clt9"iß verlangt, bag fie ©idj gang frei

giebt**; er molle feinen Tanten nict)t gefd)änbet miffen :c. ©ann fdjrieb

* Sied war narfj $>re$ben gereift.

** 3)ie Antwort (SrneftincnS auf biefcö Scr)reiDen SBiecfS abgebrueft bei ftofjut,

gr. SBiccf, aber mit ber falfcfjcn Satfttfyaty 183S!
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mtfti), id) fomme immer tiefer in'« Sachen — idj traue Sir aber

$u, bag 25u'3 tf)uft. 5t6er ernftlidj, fpridj ntct)t ju biel babon!

$ein Sater fann nidjt ein SBiertefjafjr leben, ofjne bafj er oon 5Dir

lieft, unb barin gebe idj ifmt audj SRedjt. (3m ßoncert ftecfe meinen

SRing an; idj miß aufpaffen, wenn idj bort bin.)

2)u oerroefyrft mir bodj nidjt, bafj idt) alle Slbenbe oon 7410

bis V2IO Ufjr an deinem genfter auf unb abgebe — unb fjöre id)

$idj fpielen, fo fott mir baä ein gutes 3e^en fem unD *dj 9e^e

jmeimal auf unb nieber

(Slara an 9?obcrt.

grcitag üflittag. [33on Schümanns §anb : „am 1. (September 38."]

. . . SBarft $)u geftern bei unfercm genfter oorbeigegangen?

Sttroin meinte ®idj gefefjen $u Ijaben. #aft S)u m'eüeidjt etma*

üon deiner SRooelette gehört? — 2öie fdjön ift ber ©efang in ber

9tfitte — ©ufebiuS f
pridjt biet barin; fommt nitf)t balb ba& gan^e

Sßcrf? — „grembe üeutc, frembe fiänber" finb bodj audj gar $1

fcpn! SDer Anfang (mefjr feune id) nid)t baoon) ift (jinreifeenb

£)eine Üftufif ift fo ganj eigen, fie erfaßt ©inen, als follte man

barin untergeben unb bann mieber öerfefct fie in bic fdjönften Xräume;

fömit id)'3 bod; nur auSfpredjen, mie mir oft babci ju 2ftute mirb. .

.

. . . 2öäf)renb $u biefe feilen lieft, fo fjord) auf, ba mirft £)u

ein leijeS glüftern üernefjmen, Icidjt wirft 2>u erraten, baß e3 ift

2>eiuc treue ßufebiana.

Stöbert an (Hara.

91m 8. September 38.*

„Sft e£ beim möglidj, baß idj 2)idj Ijeute baS lebtemal tjören

fofl, .311m te^tcnmal als SWäbdjen? — ©in füßer Sdjauer fommt

über midj. Ober üietleidjt audj $um $11erstenmal? 2)a3 ftcf)t in

beii Sternen, an unä ift bie Xreue nnb baä .^anbeln. ,§cute oorm

3afn*e gaben mir und 311m crftenmal mieber bic §aub, mit mefdjen

Hoffnungen, meißt £11? Unb Ijeute? Rimbert Stteufdjcn ftetyen

* (SlaraS ilon^crt im ©croanbf|au8. „35er Söeifall war grojj", jdjreibt fie

bnruber im Inge&udj, „unb bcn Grlfönig mu^t1

id) nricbcrfjolen, moljl mit eine

ber gröfjtcn Änftrcngungen."
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gnrifdjen unä gebrfingt, $u loeigt faum tvo id) bin; mandjmal fönnte

id) auffdjreten gleidj oor Sdjmeq. 9?un gef)t falb ber Solang
ganj nieber — imb bann ift e3 nnr bie 3"f»nft bic ftarf erhalten

fann — §eute ift mir mieber fo öbe gu SDtotfje — geftern nnb

oorgeftern ging id) an deinen jenfteru oorbei, backte, Xu fodteft

fOmmcn — faum fiidjt faf) idj, md)t einmal einen Schatten. SSie

ba£ ©emitter mar, ftanb idj eine fjalbe ©tunbe deinem §au8 gegen*

über — unb 2)u fül)lteft nichts ? 2)enfft gar nidjt mel;r an midj!

Sßeijjt mofjl gar nidjt, bafj idj in menig Xagen fortgebe? $>amt

oermag mid) £>eine Stimme nict)t mcljr gu erreichen; bann fjöre id) fie

lange, lange nidjt mefjr, biefe fdjöne flare (Stimme . . . Sldj be8 93er«

ftanbeä atlcö, maS idt} jefct ftünblidj, minütlid) aufbieten mufj. äftödjte

$)ir fo gern in (auter Sttufif jdjreibeu. $lber es ift audj ect)te Siebe,

bie 9llle3 rcdjt überlegt unb befonnen bem Qid immer näfjer rüdt

2)a§ ift beffer als (Sntfüfjren unb ©djmadjten — nidjt malu:? . .

.

93(eib eS al[o babei, bafj idj ben22ften fortreife; idj get)e über

ämirfau, ©djneeberg, bann nad) greiberg einen £ag 311 93etfer, unb

über Ererben nadj *ßrag, ba btcib idj oiefleidjt 1—2 Sage unb

fdjreibe 3>ir

. . . Stbieu . . . SBann fpredjcn mir uns??"

Robert an dlara.

$)eu 9ten September.

„9?odj ift e§ mir mie ein Xraum, ma3 idj geftern Sllleä ge»

r)ürt unb maS um midj oorging. GS mar ein ©emifdj oon $otn

unb ©eligfeit, ba3 midj orbentlidj aufreiben toollte; redjt in'§

Tuntel r)atte idj midj oerftetft, um SRiemanben in'3 $luge fefjen ju

büifen. S)u l)aft mid) gcmig audj nict)t gefefjen, obgleich idj e£ fo

fefjr gemünjdjt; id; aber faf) 2)idj immer, mie audj ben föing an

ber linfcn §anb am ameiten ginger — mie ber ftraljtte. Unb nun

miß idj 3Mdj and) redjt f^en um ^(tteS, maS $u mir geftern 311

f)ören gabft, rcctjt fjer$en mid id) 2)td) — ja ba3 mar meine Slara

mit ifjrem frönen $>erseu unb ifjrer ga^cu großen Shmft. £errlidj

^aft $)u gefpielt. £ie SDicufcrjen Oerbienen 2)idj gar nidjt. Uub audj

p mancher Betrachtung fmft 2)u mid; angeregt, als $u fo allein

bort jaßeft, als 2)u 2lllcS mie eine 9J?eiftcrin genommen unb berno!*
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tigt, unb als bie ßeute bann über S)idj fpradjen, at§ ob baS gar

nid)t anberä fein fönnte. 2)ann badjte id), e§ ift n?or)t ein großes

©dltf, ein foldjeä SJJäbdjeu fein nennen $u bürfen; aber ftänbe mir

ber £>immet bei, baß mir bie nicfjt brannten, bie $id) nur fyören,

um $id) bann loben $u m äffen. — mit einem 2Bort, 3)u bift $u

lieb, p l)ocr) für ein ßeben, ma$ 2>ein SBater für baS $ki, für bas

f)öd)ftc ©lücf fjÄft- SBctd)e äRflfjen, roeldje SEßege, mie oiel Sage

um ein ^ßaar <5tunben ! Unb ba$ moflteft $)u nod) lange ertragen,

als deinen ßebenSjroecf betrachten tonnen. 92ein, meine Gtara foll

ein gfürftidjeS SBeib roerben, ein aufriebeneS, geticbteS Söeib. —
£eine Sfrmft fjatte tdj groß unb Zeitig — td) barf gar nidjt taxan

beufen, an bog OiHücf, ba£ 3>u mir 5tUeS bamit madjen wirft —
aber brausen mir'S nidjt notfnoenbig, fo fotlft 2)u feinen Singer

rühren, wenn 2)u e£ nidjt miflft, oor fieuten, bie nidjt mertf) finb,

bnß man ifjnen £on(eitern üorfptclt — nid)t roafjr, mein SKäbdjcn,

$)u mißuerftefjft mid) ntcr)t — $)u fjältft mid) für einen Äünftler,

ber 55)ict) ber &unft erfjatten gu fönnen glaubt, ofjne baß mir gerabe

große (£oucertretfen madjen, ja einen redjt innigen SJcufifmcnfdjen

luirft $u in mir finben, bem eS einerlei, ob 2)u einmal ein roenig

eitft ober anf)ä(tft, ober ein $aar ®rabe feiner fpietft — rocnn'S

nur immer redjt oon Snnen Ijerauäftrömt — unb baS ift bei £ir . .

.

dlod) oiel roollte idj £ir fjeutc fagen; aber td) bin fo erregt unb

hrifl in meine Xräume gef)en unb itid)tS beuten als 2>id).

Ebieu, $u Mer Mergcliebtefte, $u ^crjenSfdjafc, £u gute gute

§er$cn3<Glara Xu, $cin bin id) unb nur $>etn."

Em 18. September berichtete bie SKeue Scitfc^rift für 9Kufi? über

GtaraS Äonjert. M$a3 geinfte unb Suftigfte in föomantif, maS

uns fett lange geboten mürbe; als Sirtuofenleiftuug boS bis $ur

Unfeljlbarfeit SBollenbete". 3to ber folgenben Kummer am 21. Scp*

tember erferjten an ber ©pijje bcS S31atte3 ein ©ebidjt:

Sraumbilb am 9ten BbenbS.

En (£. SB.

fiSon Oben gefommnt ein GngelSfinb

?(m Erlüget fifct unb auf Sieber finnt,
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Unb tute e$ in bie Saften greift,

3ni 3auoerringe öorä&er fdjtoeift

QJcftalt an ©cftatt

Unb »üb nad) <Bifb,

Grtfümg att

Unb 2)tignon milb

Unb traniger bitter

3m SSaffenflitter

Unb fmeenbc Wonne

3n SInbad)t3n>onne.

$ic 2flenfd)en, bie'* Ijörten, bie ljaben getobt,

9(T$ ttJär'3 eine Sängerin f)od)belobt;

$a$ (SngeBItnb aber bcftürjt unb leidet

Quiüd in feine §eimatlj entweiht.

51. 2.

Robert an (Slara.

September 1838, Sonntag früt; 7 M)x.

„9flein tieb ßfärdjen! . . . Sßie $u midj geftern gemafjr ttmrbeft,

ba3 (Sntjüefen; id) f)atte $id) fc^on bie ganje 3 e^ angeftarrt, $u
fudjteft inirf) im Sdjiff, g(aub id) — enblid), enblid)! — ba füllte

id) red)t, mie tt»ir un§ liebten — blinb fefjcn fönntc id) mid) an

2)ir, ttnb red)t aufgepaßt fjab' id) auf 9lfle3, ma£ $)u angabft. $u
gefällft mir ganj uneublid), $)u liebet tf)eure§ 9)?äbd)en 35u! 9iuu

ift'3 balb au§: §eut über ad)t Xage Hegen jd)on Serge $mijd)en

uns . . . 9JJad)e nur, bog mir nn$ balb fefjen ; mir muffen nod)

eine Stunbe gufammen fpredjen, biefe fd)öne Erinnerung mußt 35u

mir mitgeben auf meinen 2öeg, unb ja aud) deinen Segen bnrfft

SDu ntdjt öergeffen.

. . . Söcgen deiner 9?eije möd)te id) $)ir bod) aud) fd)reiben, lua3

id) barüber beute. $>u gut 9ttäbd)en mittft un£ nod) etmaS er*

merben; baS fiefjt roof)t aud) 2)ein SSater unb roirb gejagt fjaben,

baß er nid)t ba$u ba märe, für mid) $u arbeiten, morin er im QJrunb

9icd)t f)at. SSenn $)u if)m nun fagteft, $)u motlteft ba§ (Mb gar

nid)t — mürbe if)n ba8 befetbigen? 3)ann !ämft 2)u $ur 9ieife,

braudjteft nid)t ben gangen SSinter fjier gu bleiben unb fpäter mürbe

S)ir, maS $)u oerbient fyätteft, bod) mieber 51t ©ute fommen. $ür bie

erften Safjre f)öbe id) ja genug, aud) menn mir Unglücf Ijätten, gar

nid)t3 üerbienen fönuten. meiß, baß 2)u über fo!d)e $ingc felbft
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üiet nadjbenfft, mein liebe« üftäbdjen . . . SSJär id) nur red)t reid) —
»erteil) mir — wenn man ein SBefcn fo liebt wie id), fo roünfdjt man

ba§ mandjmal. Slnbrerfeitä finbe id) eä manchmal redjt f)übfd),

bafe id) fein 9iotf)fd)i(b unb bog mir jufammen ein roenig arbeiten

uub beufen müfjen. 3d) Ijab fein ©rauen; oicr #änbe feft oereint

bringen fd)on etroaS fertig.

. .
.
Slbieu, ©u ®ute Siebe. ©ein treuer

Robert 41

Ütobert an (Slara.

3um 13ten September 1838.

„9ienne mid) nur ein £inb, bafj id; roie biefe an SReujafp: ober

am (Sfjriftabcnb ifjren Gltern tf)un, mir ben aierlidjften ©ogen au$*

gelefen, an biefem frönen ©ag für ©id) etroaä barauf su fdjreiben.

©eben mödjt idt) ©ir fjeute SBieteS unb ©id) mit Slumen über-

fdjütten unb ©ir bie Slugen sufjalten unb ©id) fragen, ob ©u
ben Sdjelm roof)l errätst. @ä giebt Sdjelme, bie ©fjränen im 3luge

Ijaben an fo ernftem Xage, unb e§ giebt n€un$efmjäf)ria,e Jungfrauen,

bie ba£ oom ^er^cn^grunb oerftefyen. ©rum roilt idj ©id) junge

SBraut nur nod; ein roenig neden unb ©ir in ©ebanFen ein £äub*

d)cn aufjeben unb miß mid) aroei Safjre oorroärt« beuten, wo id)

55Dir in ber grüfje ben erften Äug auf bie Sippen brüden unb

©ir fagen barf, ber §immet fegne ©id), geliebte« SSeib, unb 5lüeö,

roa§ ©u im £>er3en trägft. Sief) liebe mid) nur immer fo roie id)

©id), unb fei fo glürftid) babei roie ©ein
Robert

"

(Slara an Robert.

©en 18ten September 1838, ©ienstag 9(benb.

„. . . Huf bie ÄreiSlerianeu freue id) mid) fef)r — traurig jebod)

roerb id) fie empfangen, als roär c3 bie tefcte @abe — bod) nein!

roeg mit biefen ©ebanfeu, ber Gimmel roirb und roieber oereinen

unb inniger als je! — ©u bift mir bodj uidr)t bö#, lieber Robert,

baß id) ©ir fo trübe ©ebanfen mitteile, fie oereinigen fid) mit ben

©einen unb baö ift bod; fdjon! Äönnt id) mid) nur auSfprcdjen,

bie taufenbc oon ©efüljlen!

©er Gimmel roeiß, roenn id) bei ©ir bin, ba ift mir atlcS ge*
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nommcn, id) fann £ir \\id)U oon alle bcm fagen, wag icf) mir

oorgenommen, $cin SOtblicf raubt mir atte ©eifteggegemoart. —
£a3 ®ebidjt tag id) eben mieber, toie fd)ön cS ift, fo rjetmifc^ ift

beruhig unb weifet $u— id) glaube baS Xraumbttb fommt oon...

. . . 9Jun mein »3, fdjlaf roofjt unb träume ein wenig and)

Don mir. 9U(e 2(beube bete id) für 3Md), bann h'ifj id) deinen

Üiiug unb bann eutfdjtaf idj in bem ©cbanfen an $idj."

Robert an 6(ara.

£eip$ig, am 19ten September 38.

„SSie $u m'id) geftern $u bleiben Bateft, glaube mir nur, ba

f)ätte id) $ir immer um ben £jal3 fallen mögen unb fagen, M ba3

oerftef)t fid), baß id) bleibe". 2In ber 9(rt tote Semanb bittet, (ä&t

fid) redjt auf fein ®emütf) fdjliefjen — unb £u bitteft jo fd)ön unb

tieb. 92un fiordj, mein ßlärdjen, Wa§ id) mir in ber 9iad)t au§*

gebaut : id) reife greitag nad) 3^idau unb Sdjneeberg, erwarte big

Eiengtag friif) einen ©rief in worin £u mir auf bie (Stunbc

beftimmft, wenn $ein Sater fortgebt oon fjier, fomme bann Ütfitt*

wod) frür) im ftrcngften Sncoguito tjicr an, bleibe 9#ittwodj unb

bi^ ®onnerätag 3tbenb 6 Uf)r unb bann auf bie $oft gteidj nad)

$)reöben* unb fort. . . 23ift 3>u eg fo aufrieben? $ier fagc id)

ben Zubern, id) reife auf 14 Xage nad) §au§

. . . &etn ©rief geftern 3Jbenb nod), wie midj ber erfreut fjat...

2öaS 3)u mir oertraut wegen Xeineg SBermögeng, banfe id) £ir,

meine Hebe ßtara. <5id)erc £id) fo oiet wie möglid), id) faun nid)t

gut barüber urtfycUen

JJüfjte id) auberg redjt, fo barf 3Mr $eiit Sßater uid)t oorent»

tjatten, mag 2)u 2)ir burdj deinen {JCeifj gefpart; audj meine id),

ift er ju ebcl, liebt SDid) oic( ju fefjr, a(g baß er fid) barüber nidjt

mit 2>ir oergleidjen foüte. — ßr lägt eg $>ir, aud) wenn $)u $id)

gegen feinen Söittcn oon if)m trennft. 9(ber, wie gejagt, id) bin nidjt

* $iefcr $Ian fam genau jur SluSfufjrung, am 23. abenbs reifte SBiecf nad)

$rc$ben, am 26. fam Sdmmann bon 3nndau jjurücf unb reifte am 27. abenbä

nad) Bresben, „6d)werer 9(bfd)teb im (September 1838 in ©uujenS $au§ im

IfjomaSgäfedjcn," fabreibt Sdnimanu im „SJräutigamibutf)". Slara im Sagebud):

27. Bbreife öon SO), nad) 28ien."
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flar, Su toirft fd)on Me$ 90113 gut machen; midj betraute babet

mie ganj außer bem ©picl.

— Sa§ GngcUfinb in ber 3cit(a)rift gefällt mir audj, üor*

güglid;, ba idj bielleid)t fetbft ber SBerfaffer bin. — e3 meiß e§

SRiemanb unb idj fdjäme nitcr) audj öor Sir ein tuenig — aber eitel

finb mir Sßoctcn fämmtlid;, id) f)ätte Sir eS nid)t lange oerfdnoeigen

fönncn . . . Derlei*)' mir nur, deinem Sroubabour — idj fnice bor Sir

unb Su bcugft Sid) Ijerab mit einem Shiß unb fprid)ft: „Stelle nur

auf, Su lieber bitter— Su bift audj Ijeute am Sifir gu ertennen" . .

.

©ott mie Su mid) gteict) Reiter madjft, mir lieblia)e ©Uber $u*

füljrft . . . ?lbieu, bleibe recf;t ruf)ig unb gefaßt.

fßon ganzem §ersen Sein Robert.
u

Robert an Glara.

©onnabenb auä Sroitfau, ben 22ftcn (Sept. 1838.

„©ott grüß Sidj, meine geliebte Örant — mit roeldjer ©efjn«

fudjt f)ab id; Seiner bie gan^e 92ad)t gebadjt unb Ijier unter meinen

Söerroanbten, bie fo ftol$ finb auf it)re fünftige 6d)tt)ägerin unb

(Sdjroefter. Sa3 beglürft, bie gufthnmung °^r ©cfdjmiftcr ^ur

$er£en$roaf)t.

SBarft Su e§ beim mirflidj, bie mir uadjgefprungen fam, bie

©rimmaifdjc ©äffe; ja ba£ mar mein liebenb SWäbdjen; e3 fwtmid;

fo gerührt biefer lefctc ©ruß.

. . . .<pier giebt e§ fernere Slbfdjtcbc, oon meinen Stinbf)eit3bergeu,

ton taufenb geliebten Stellen, unb enblid) tum ben ©röbern meiner

lieben (Eltern, bie idj uoefj befugen mid.

©lürflidjer nod) fjoffe id) alleä mieber $u finben — mit Sir am
5lrme als meinem Söcibc.

. . . Slbieu benn, geliebtes 9ttäbd)en; unfer lejjteä Sefjen mar

Ijimmlifdj; meldj lieber SScib Su fein mirft . . 3n treuer Siebe

Sein 9?obert."

Clara an Robert.

(Sonnabenb früf) 7 \\i)x ben 22ften @eöt. 1838.

„9J?ein lieber Robert, fyürcrft ben SKorgenfuß au§ ber Jerne,

toäfjreub Su mit Sfjerefe beim Kaffee fifcft, ad) fönnt idj bodj bei

(Sud) fein! — 28ie freute idj mid), Sieb in ber sMt geftern ju feljen,
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aber id) gitterte audj. ©eftern früh punft 9 Uf)r ftanb id) (ange oor

deinem Jcnfter, &er Vorhang mar herunter gebogen unb $u füf)lteft

nidjtS? $edjt tvcf) würbe mir, ate id) fo badjte „bieä ber (efcte

SDcorgen, bieä ba§ tefctemat, bajj bie fdjone 2Jcorgenfonnc burd)

biejeS genfter feine ©ttnt befdjeint!
"

Robert an (Slara.

1838*, ben 24ftcn Sept. Montag früf).

„@ben erhalte id) teilte 3eilcn, mein (iebeS, liebet ÜDtäbcfycn, unb

2)u mußt bodj g(eid) aud) nufjen, wie e3 mir gcf)t. Söir leben

fdjon wie mit ®ir $ufammcn. . . 2öie beufe id) deiner, fo loch*

mütig, fo gtücftid^. 3d) backte fyier (Einiges 311 fdjaffen unb ar-

beiten; f)öre aber nur immer &cine Stimme unb 3tbfd)ieb3mufif;

id) leibe üiel, aber fd)ön; eS finb ^fjränen auf SÖIumen . . . .

3n gana großer ßiebe Bein Wnf .

„

Robert an Gfara.

©reöben, ben 29ften (Sept. 1838.

„SJcein geliebte^ SJcabdjen — roo anfangen heute nad; fo ferneren

©tunben, fo oiel Beuern unb Ungewohntem, nmS alles fid) in fo

wenig ©tunben ereignet.

Saß id) nad) SRogen gereift, baut idj 2)ir 0011 §er^eu ... Sie

^aben $)icf) alle fo tyrtfid) lieb; id) mar gang glüdlid). borgen
oon *ßrag au« ausführlich- 8n gmei ©tunben gel)t es fort . . .

©Ott — id) hoffe fo fetyr — ich m™z eS fo gut mit 2)ir —
2)u bift fein Siebling — er mirb mir auch 9eüen W bem,

mofür er mtd) auSgefudjt auS fo Dielen 9Jcillionen. 2)ie $eit

brängt — bod) nimm einen .^eraenSfuß auS meinem Heben 35ater»

lanb

dlun muß ich nridj losreißen oon meinem fiiebften, $lbteu,

2)u mein ^cr^atfertiebftcö Stäbchen, ^fbicit — fei fo glüdltdj wie

ich in deiner ßiebe.

$ein Robert.

-
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Robert an (Slara.

$rag, bcn lften Cctober 1838, SDtontng früf).

„Steine geliebte Sraut, ber fd)öne gute Gimmel oben in feiner

©laue unb 3Rilbe madjt mid) gan$ glütflidj. SSärft $u bodj bei

mir, fäf>eft mid) jefct, roo mandjmal in meinen Äugen $u lefen ift
—

rcdjteS Vertrauen auf ben guten ßieift, ber und bis jefct bejdjüfct —
heitrer 9ttut, Ergebung in

1

« 05efcr)icff
baS uns fo lang auScinanber*

fü^rt, um und bann fefter mieber $u vereinen — baS Ölürf deiner

Sreue, Seines feften ÄuSfyarrenS — ber ÜJebanfe an manche 3urü<f»

gelaffcne — bicS 5llIeS ftcl)t üiefleidjt in meinen Äugen — ...
ÜRedjt üict möd)t id) $ir fdjreiben Ijeute

;
id) mar fo lange in

ber ©tube eingefangen unb fomine mir nun mandjmal mie ein tfiub

uor, beut ÄllcS neu, oorjüglid) bie (Sterne, bie öielen am Gimmel,

unb bie Säume unb alle bie anbern fremben SNcnfdjengefidjter.

<Sd)on früher, oor aefju Safjren, mar id) in s}>rag, in einer fouber*

baren Ucbergang^eit 00m (Smpfinben 311m teufen; id) roeiji gar

nid)ts mefjr faft oon jeuer 3«t — nun fcf> tdj erfr, maS baS für

eine einzige 8tabt ift mit ben Rimbert Xfjürmcn, bcn fernen ©e*

birgen, beut f)of)cn ©djlofj oben unb alten grauen Erinnerungen.

Öcftern in aller Sritfje fam id) an, mie $)u $ir uicllcid)t aud)

ausgerechnet baft

. . . Öcfje bod) nod) auf ein $aar Söodjen nad) ÜMajrcu ; £u be<

barfft mol)l aud) fo einer fjeiteru Umgebung, mein (Slärd)cn, unb

beute bort red)t meiner; id) fjabe nid)tS als baS getlmn; id) fal)

£id) überall — unb biefe ©egenb, biefer gegen überall.

£ier fyaben fie mid) ebenfalls redjt freuublid) aufgenommen —
$u bift immer baS gmeite SBort

9)?an r)at mir f)ier roieber fefjr bange gemadjt oor ber SBiencr

(Seniur unb überhaupt mie fdjmer es fei, bie (Sonceffion gur 3^*
fdn'ift 31t erlangen. Sßergiß ja nid)t, meine liebe Glara, fobalb eS

$>ir möglid), an bie (Sibbiui* 311 (abreiben; fd)irfc ben ©rief erft

an mid). %ud) l)ier mürbe mir bie (Sibbini als f)öd)ft eiuflufjreid)

genannt.

— ÜMorgeu früf) (£icuStag) gcf)t eS nun nad) Wien, unferer

neuen .§eimatf) $u, menu eS ber gute Gimmel fo mill. 3>crr)ef;(en

3^ic \d)on erttjätjute Äammcrfrou ber Äaifcrin
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fmm idj mir freilidj nidjt, wie jefct erft bic ffeinften Serge über»

fliegen ftnb; nun, üerlag $id) nur auf mid); id) bin ftol^ auf $>id)

unb merbe banad) arbeiten

©rüge mir bie gute 9iannu; fag if)r, wie mir i()r Slbfdjieb,

fo furj er mar, fo innig oorgefommeu ift; idj betraute fie, mie ^u

un£ gehörig fdmn.

2)u meine gute Clara, fei redjt glütflidj unb fyeiter. 9amm
midj nidjt nad) ber Minute jenes fürdjterüdjen StbfdjiebS; eä mar

311 öiet an einem Sage, maS id) $urücf üeg; id) bin Sflann unb

miß e$ geigen

$ein treuer Robert."

Klara an Sfobert.

Seipjig, ben 1. 10. 1838.

„9Jcein lieber .^er^eu^^obert,

deinen ©rief, SRofen, 93lümd)en, Oblaten, SlfleS fjab ttf) erwarten,

getüfct, ad) ©Ott, e§ mar ja alle« oon 2)ir!

. . . $ld) ... Robert, bas mar oiet $u ertragen unb al£ id; £idj ba

in ber ^ßoft faf) — id) fat) 3)id) faum, ber 83oben manfte unter

mir, baS mußte id), baß 3)u mid) nod) rcdjt frcunbticr) anfallt, ntdjt

mafjr? $)er 9ftonb fdjien fo fdjön, fo frieblid), fange faf) id) ifjn

an, gebanfenloä, bod) nein, ganj Oerjunfen in $itf), 35u ftanbeft t>or

mir, mit Xljränen in ben klugen, ad) öott, ba8 mar ju erfd)ütternb,

id) oergeffe e3 nod) nid)t! —
3efct oiele §aupt|adjen: 9?eulid) fdjrieb ber Sater* einen 93ricf,

ber fdjrecflid) mar; id) alfo antmortcte unb fdjrieb einen eruften,

ruhigen, aber babei freunblidjen ©rief, morin id) ifjm meine ^Mäne

aufrichtig fdjrieb unb if)m fagte, idj f)ätte gu allem Üftutf) unb föraft

darauf fdjrieb er mir fjeute — mer l)ätte ba« geglaubt, baä ertrag

id) boct) faum, ben «Sc^iner^ ber Trennung oon 2Dtr unb and) nodj

Skterä §ärte — er fjabe an $id) gefdjrieben, bann an (Srneftme,

oon ber er ein fdjriftlidjeä 3^"9'"B »erlangt, bag fie $>idj gain. frei

giebt**; er mofle feinen tarnen nid)t ge|"d)änbet miffen ?c. 2>anu fdjrieb

* Stccf war nad) 2>rc$bcn gereift.

** $ie Slntluort ©meftiuenS auf biefcS Schreiben SSiedS abgebrucft bei Äofjut,

5r. SBied, ober mit ber fatfrfjcn ^afjrc^ar)! 1835!
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er, id) foUe bie Mannt) oon mir (äffen, beim id) brauste fie md;t

mefjr, beim mit Reifen fei cS auS, id) müßte jefct anbere Sadjen

lernen ic. mte (mrt! . . . gerner: fotlt id) jefct menigftenS bie *pflid)ten

gegen meine SHutter erfüllen unb i()r oon unferer $erf)eirat()ung an

bie 3infen meine« Kapital« geben . . . ©ern jd)icf id) ii)x ^weiten

ctmaS, bod) ba§ gefjt ja nid;t
; erft motlte ber SBater nidjt, baß id)

ermaS {Riefen foflte, unb jefct toiU er auf einmal StfleS! — 3d)

glaube, baS ift $(l(e$ btoS um mtd) abjufdjretfen. 9?ann)) lag id)

biefen SSinter nod) nia^t oon mir.

9hm eineSitte, lieber Robert: Schreib mir ganj aufrichtig,

ob (Srneftine gemifj feinen (Stnf pruet) tf)un fann? . . . Sott

id) i()r fd)reiben, bod) nein, ba« tfm id) nid)t, id) meif? nidjt, mo
mir ber £opf ftefjt. 2Ba3 fofl id) nur biefen Sßinter t(nm?. . . .

. . . 3dj muf) fort oon f)ier uttb merbe gcfjen, ber §imme( roirb

inid) befdjüfcen! 9(d; Robert, mof)tn roirb e§ nod) fommen! 93ater

miß gar nid)t3 mcfjr oon mir roiffen unb id) r)abe nur eine £>off«

nung, einen Sdjufc — $idj mein guter Robert! SSon allen Seiten

roirb auf midj geftürmt oon £ir m (äffen, id) fofl ba§ fd)önfte

Seben füfjreu — nein, ba§ ift nidjt mög(itf). 35idj (äffen, ot)uc

£idj (eben, bam fjabe id) feine Straft — mir gittert bie §anb fo,

bag id) faum bie Jebcr Ratten fann. 28a3 fjaben biefe Xage mir

für Kummer gemacht! 3>u r)aft $idj boer) nun gefafjt unb bift

glüeffid) in ^ßrag angefommen? TOein ©ebet, ba$ täg(id), ftünblidr)

3um ^immcl getjt, roirb boct) erfjört roerben!

3n SOcayen, nädjften Sommer muffen mir un« fcfjen. Steine Scfjn«

fudjt nad) &ir ift unbcfdjrerbltdj, gc()t über attcS teufen. ©leib mir

nur fo treu, roie id; £ir; teilte SBorte ba3 (externa!: „2Bir roollen

jufammen (eben unb fterben," bie nnren fo ganj ans meiner Seefe

gefprodjen, ja, mein Stöbert, ba« roollen mir unb mir merben glücf«

(id; fein.

. . . 5?ater fann nod) gar nidjt oergeffen, mie $)u it)n bef)anbe(t

()abcft, nadjbem er $id) etngclaben, feieft 3)u nidjt gefommen ic.

äroeimaf (jat er in feinem $rief unterftridjen „nie geb id) meine

Gtnmilligung". 25>a3 id) a(fo befürchtete ift eingetroffen, id) muß
cä o()ne feine (Siiiroilligung tf)im, olme ben oäterlidjen Segen! 2)a3

ift fdroierjlid)! Tod) roaä tfme id) nid)t für $id), SllleS! SllleS! —
. . . 3d) fage Xix nun nichts meiter me()r, aU roa* 2)u fdjon
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weißt, baß ich £icfj fefjr liebe, unenblid), mit ganzer Seele! 3$
füffe $)id) in fiiebe, $eine Glara bis in ben %ob" —

2Bir fennen aus ben öorangehenben ©riefen bie ©rüube, bie

Schumann zur Überfiebelung nad) S&icn beftimmten. Gr hoffte,

auf biejem Sßege bie §inberuiffe gn befeitigen, bie feiner SBerbinbung

mit (Slara noch entgegenftanben. (Seine 3uftimmung machte SSiecf

»on ber 93ebingung abhängig, baß Schumann feinen 2Sof)ufifc

in einer anbern Stabt als fieipzig auffrfjlage unb ben SRadjroeiS

eines fixeren unb auäreicfjenben GinfommenS liefere. GS maren

einerfeitS jmar fdjmer motioirbare, anberjeitS gerechtfertigte gorbc*

rungen, menn fie nur aufrichtig gemeint gemefen mären. StUein

SBiecf machte gleichzeitig gar fein §et)t auS feiner Überzeugung,

baß Schumann niemals bie Energie auftreiben merbe, Seidig mit

einem anbem Ort z« oertaujd)eu. $aum mar biefe feine Anficht

burch Schumanns Überfiebelung nach SBien tatfächlich mibcrlegt,

erfdjrecfte er Glara burch Dcn ^uSfprud), baß er feine ^uftimmung

311 biefer SBerbinbung überhaupt niemals erteilen merbe, ja, er »er*

mocfjte bie ftrolmng auSzufprechen, baß er alles aufbieten merbe,

Schumanns SCuffommen in Sßten unb ben ^tan ber Verlegung feiner

3eitfa}rift bahin zu hintertreiben.

Ob er biefe offen befannte $lbficf)t üoüfütjrt unb an alle bie»

jentgen in SBien Söarnbrtefe richtete, auf bereu Söetftanb unb Gin*

fluß Schumann im Verfolg feines SBortjabenS rechnen mußte, bleibe

bal)ingeftellt. 3)er fchließliche Ausgang ber 3)inge Dürfte auch olme

bieS faum ein günftigerer gemefen fein. Set ben ungeheuerlichen

oormär^lichen ^ßreßzuftänben ÖfterrcichS, bem fchleppenbeu (#ang

ber ©efdjäfte burch enbtofe Snftauzen, bei ber argmohuifcljen flngft*

lüfjfeit ber Jöehörben, zumal bei Schumanns gcfürd)teter (Sigenfdjaft

als SluSlänber, mar baS ©elingen feines flaues 0011 vornherein in

grage gcftellt. $azu fam fein gerabeS, oon ber Sauterfeit feiner

Slbfidjten getragenes unb bafjer roenig fügfameS SSefen, baS bem

pofitiüen Sinn ber Söieuer ichmer üerftäublich mar. #acfjte ihm
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$afjtinger bodj gerabeju in§ ©efid)t, als er bie Slnfidjt äufjerte,

bic 2Bat)rf;eit, mit Shiftanb öorgetragen, fönne niemanb beleibigen

unb ginge unangetaftet bor ber Genjtir.

(Sine eingcr)enbere £arftellung oon ©cfjnmannS Söiener Stufent*

lm(t gehört nict)t in biefen 9iaf)men, mir wo e3 für ba3 VerftänbniS

ber Vorgänge notwenbig ift, ober biefetben unmittelbar in (5lara3

fieben überwirfen, muß iljrer r)ier gebaut werben.

28ir oerlic&en Sdjumann auf fetner föeije nad) SSien in $rag.

5ln feinem QkU angelangt, fdjreibt er

an litara:

SSien, (Sonntag f rüt) ben 7ten Oftober 38.

„©rüg £id) ©Ott, mein tf)eure$ äftäbdjen, au$ unferer neuen

§eimatf). 2(d), fie ift mir nod) feine, ba Xu barin fef)lft . . . 8d)on

$reitag #benb füllte id) ein §eimmel), eine 9ttebergefd)lagenf)eit,

wie fie irgenb ein Verbannter f)aben fann . . . Sötcfeö marf fid) mir

im &opf gerinn — ... Doppler bringt mir einen ©rief mit einer

Sluffdjrift auf ber STbrcffe, bie id) nidjt fenne. %d) bred) ifjn auf

— er mar öon deinem Vater im &o&cbuefd)en Vätcrftil; id) min

Xiv ir)n abtreiben nadjljcr

9?un fd)mad)tete id) nad) einem ©rief öon Xix unb ging $m

*ßoft; nidjts mar ba; ganj niebergebeugt mar id), gef)e bann $u

§aufe — ba bringt mir gtjdjfwfS Butter deinen «rief. — 2Ba3 fotl

id) Xix fageu fo weit oou $>ir entfernt, wo in ber ßeit, in ber

©riefe fjin* unb fjergefyen fo oiel unb fd)recflid)e§ oorgeljen fann.

9ttdjt3 als auf Xid) mid) oerlaffen fann id); Xu f)aft fdjon fo met

Energie gezeigt, bag Xid) \\id)tä fd)recfeu wirb, was nod) fömmt.

. . . Älio f)öre: Verlangt £ein Vater teilte (Entfernung, fo gelje;

oon deinem $ampf, bem gwiefpalt in ^Deinem §er$en swifdjen

$anfbarfeit gegen deinen Vater unb $lnf)änglid)feit an mid), fann

id) mir eine Vorftetlung machen; tröfte Xid) bamit, bafj Xn alles

getf)an, wo$u ein tftub oerpflidjtct, bafe Xu alle« in ©üte unb Siebe

öerjudjt — unb beufe wie oiel aud) cble Üfläbdjen bafjelbe f)aben tfjun

müffen, mo$u Xid) jefct Dein Vater treibt. — ©erabe in biefem

Slugenblicf ift für und $u gewinnen; üielleidjt bift Xu energifd)
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geroefeu mib haft e§ bereit« getarnt. — ©u fichft unb fagft e§ felbft,

bafj er nie einwilligen wirb; "bog ©u at(o mit ©ewalt lo3 mufjt

— fo reiß ©id) fdjon jefct lo3 bei ber erften Gelegenheit,

fud)e fie jogar; bie3 Seben barfft ©u nid)t fortführen; eS untergräbt

©eine ©efunb^cit; ©u f)aft aud) SBerpflidjtungen gegen ©id); gehe

fdjon jefct, in biejen ©agen, morgen oon & fort. $lber wohin?

Steine arme bulbenbe Glara — fieh mir bod) einmal in« Sluge —
9ßof)in? SM), gu mir nod) nidjt — aber auf ben 2öeg ju mir, ent*

Weber gur Serre ober 5U X^erefen . . 3» ©fjerejen märe ber füfjnfte

Sdjritt, beut fcr)netl anbere folgen mußten, darüber nachher. . . .

. . . güf)lft ©u tfraft in ©ir gu $ari3 unb glaubft ©u bort ©ir

imSBinter etwa« erübrigen 31t tonnen, fo gcr)e bal)in; id) oertraue

©ir über alte üttagen; ttjue wie ©u gtaubft, baß e8 ©ir am
wenigften Cpfer foftet.

SRun ^öre, meine gute (Slara: 3U Ginem ober bem Slnbcren

braua)ft ©u bod) aud) ©elb . . . Wit biefem Söricf gugteid) get)t

einer an Dr. ©üng in Seidig ab, bei bem ©u gu jeber $eit

1000 ©utben ergeben fannft; ®üng weiß giemlich 9llle3 oon un§;

nod) beim $bfd)icb fagte er gu mir in einem ©on, ben id) ifmt nid)t

oergeffe: „»erlangen Sie oon mir Wa3 Sie wollen, id) trjue $lt(e3

für Sie unb 6."... ärgere alfo nicht, meine §ergen3fd)wefter,

wenn ©u e3 braudjft; baä ®clb ift in ©einen §änbcn bejfer be*

waf)rt als in meinen.

. . . ©einem SSater antworte ich cr f* ÖU f feinen ©rief, fo»

batb ich einmal oon Seblnijjfn * bie ©erüi6t)ett erhalten, fyev bleiben

gu fönnen; ©u follft mit meinem Schreiben gufrieben fein . . .

. . . 5llfo nur noch ba3 §auptfäd)lichfte tjeute. borgen unb

übermorgen fd)retbe ich ^r aDer unauögefcfct, fo baft ©u morgen

SWontag über 8 ©age wieber einen 93rief erljältft mit meinen ©e*

bauten unb Erfahrungen. 3d) bin alterbing« in eine gang neue

Spf)äre gefontmen, wo alle« wie §unb unb $a£e aufeinanber. SSie

grofjfünftlerifd) ift unfer & bagegen, bod) barüber morgen . . .

. . . ©ein ©rief an bie Gibbini — wie fott ich ®M) benn noch

nennen, ©id) braoeä trefflidjc« 9JMbd)en. Gr r)at mich 9crüt)rt unb

jelig gemacht. 3d) mag gar nicht« weiter barüber fagen. . . .

* ©raf t>. Sebtni&tn war ^enjor in SBicn,
f.

oben ©. 226.

?t&tnann, Clara ©d»umontt. I. 16
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. . . Slbicu biä morgen .... ©leib feft unb treu, mein gute«

2Jcäbdjen; id) liebe Eid) f ef>r.

Robert an Clara.

SBien ben 8ten Cftober 1838.

„Steinen 23rief au3 $rag wirft $)u glücfücr) erhalten r)abcu*.

SStel möchte idt) $ir mittheilen, meine geliebte Slara, oiel Srnfteä

unb SnftigeS, wa« fid; auf ber SReife begeben

. . 9iei(cung(ü(fe t)attc id) bie Spenge; als einen rechten Sdjüler

habe id) mich bo gefunben. SRicfjt allein, bajj id; oI)ne 9Jcufoe in

SBien angetommen, bie idj gtuotf ÜJceilen oor SBien in ber 9?act)t

t>om $opfe oerlorcn, jonbern id; fonnte auch (enteren felbft einbüßen.

21uf einer Station hinter Sßrag mar mir nämlid; bie ^ßoft baoon

gefahren; idj nadj, waä id) laufen fanu; fdjon oerliefjen mid; bie

Gräfte; niemanb hörte, bis idj enblict) ben ^weiten ©ilwageu erreiche

unb auf bie Stiege beS SutfdjenfdjlacjeS fpringe, midj ba aushalten.

Äaum einige Sefuuben in biefer entfefclidjeu Stellung (ber SSagen

ging im ©alopp) als ber Sd;lag, ben idj angefaßt, aufbringt —
wie id) mid) oben erhalten, weift ic§ nidjt, wäre id) aber gefallen,

fo wav§ um mid) gegeben

. . . Wo id) in Sßrag, wo idj fjier f)inf)üre, £u fannft nid)t

glauben, wie lieb mau 2>idj r)at; über deinen $atcr allein sieben

Sllle t)cx\ id) braudje biefen gewöhnlichen ÄuSbrucf; weil er ba« in

biefem 9)caße nid;t üerbient, am wenigften üon Seilten, bie (aum

feinen Rod $u beurteilen oermögen, gefdjweige waä barunter ift.

Sie $iagcr jungen ätfufifer (jaben mir oiel Spag gemalt; fef;r

gutmütige Seelen, fämmtlidj, bie aber immer oon fid; fpredjen unb

i^ren Sbtjllen, unb fonftigen Seiftungen unb fid; fer)r loben . . . ©ar

nicht« ©enialeS Ijab' ich gefunben

... So oiel fehe ich, Da6 D *c 3e itun9 in 9an3 anberer SBeife

hier rebigirt werben muß — 311 ihrem Schaben unb gu bem aller

el;rlid;en Seilte

Unb ob id; überhaupt bie (Srlaubnijj erhalte, ift wohl auch

noch bie 3rage. Sinne ferjon jefct barüber nach, M** t° lx

bann tf)un! Soll id; mid; §a£lingern oertrauen? @r benimmt

* S. Ougenbbrirfe, S. 289.
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fid) fefjr gut unb freunblid); geftem f)at er mir munberjdjöne §a<

üanna*(£igarren getieft ©ejagt Jjabe id) ifjut ober nod) nidjtS oon

meinen planen; mit gtetg, man barf nitfft gleidj SltteS verlangen.

Sn ben näd)ften Xagen wirb eS fid) aber entfdjeiben. §eute gety

id) $u gürft ©djönburg unb ©eblnifcft), ber mid) an$unei)nten Oer*

{proben. £u err)ältft gleid) 9?adjrid)t, fobatb xd) $ir enoaä ÖJuteS

melben fann.

SBeäque ift mir nun ber Siebfte öon Äßen. (5inigc8 Ungtücf ift

e3, bafj gerabe feine Dper je^t gegeben mirb, bie mand)e3 Artige

enthält, aber ein Stttfdjmafd) öon SBoHcn unb 9£icf)tfönncn, unb öoii

können unb SRidjtrootlen, icr) meine in aßen möglichen Birten unb

Stölen gefdjriebcn ift. (£r nennt e3 fclbft einen SBerfudj.

. . . Unb $u $trnte ftfccft, roäljrenb id) midj mcnigftcnS 3erftreuen

fonnte, biefleiajt roetnenb in deiner Cammer, bift üieUeidjt fdjou

nietjt mefjr in SBaterS $aufe — S)u f)of)c8 lieblidjeS 9J2äbdjen 5)u —
roerbe id) e3 $ir oergelten filmten?

. . . (StiuaS lädjeln mußte id), alä id) in deinem ©riefe (a3, fie

tyätten 2)ir oerfproben, „2)u fottteft baö fcfyönfte fieben füfjren,

toenn £u oon mir liegeft." ©ie merben 3)ir mof)l fdjöne bunte

Kleiber angießen unb 2)id) um bie (Stabt führen unb $lpfelfinen $u

effen geben. $)a8 nennen fie fc^öneS Sebcn.

. . . 3d) fyatte mir e3 fo fdjön gebaut; id) glaubte $)ein 93atcr

fäfye aus biefem «Schritt, tote e8 mir Gruft ift unfere 3ufunft ju fidjern,

unb mürbe alles ru()ig fn'ngefjen laffen, unb toemt id) eine (Stellung

gewonnen, mir 2)id) in ©üte geben. 9iun f)at er aber ba3 tobt«

tiefte unb fctnbjeligfte ©efdjüfc aufgewogen . . . 9?od) einmal — id)

fann nidjtä anbereS fagen, trenne SDidj fdjon jefct üon if)m. @tn

9tfäbd)en arm, Hein unb einfältig, fjätte man nid)t fo beljanbeln

bürfen — gefdjtoeige 2)id), für Eeren §errlid)feit id) gar feinen

5lu3brurf ntefjr finben fann.

— £eb tuoljl, fjanbie, f)anble, umoanbelbar SDci« 9iobert-

Gtara an Robert.

8benb§ ben 8,10. 38.

„2Hein lieber Robert, eine Minute bin id) allein unb benufoe fie

gleid), $ir enblid) wieber fagen $u fönnen, Wie lieb 33u mir bift...

16*
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unb 2!idj $u fragen, ob audj tdt) 2)ir immer notfj fo lieb bin!

$ldj ja, mein Robert liebt midj nodj, ba$ meig idj. 2öo mag er

jefet wetten, ob im Xfjeater, ober ob im $affeetjau3 beim ßä'rntfjner«

tfjor, ober oietleidjt am (Slaöier, träumenb Don fdjönen Seiten, bi*

ba fommen follen? $ldj, wie fcr)nc idj midj einmal mit 2)ir üter<

tjänbig $u fpielen, wie mir e3 eljemalS öfter traten .... 2)er

Sater war eine gange Stunbe $u §au«, nun ift e3 9 Ut)r, bie

SJhitter fömmt, unb icr) tonnte $ir wieber nidjtä fdjreiben! 3ct)

tonnte meinen, nict)t ein (Stünbdjen allein!

ben lOten.

. . . Gnnftwctlen §at ber SSater eine Heine Steife nadj Bresben

befdjloffcn, um bort einmal wieber ein Goncert gu geben; füäter mitl

er mit mir nadj SWündjen — bann bewege idj ifjn boer) bictleidjt,

mit mir nadj Sßari3 511 gefjen. ©eit er oon $)reäbcn $urürf ift,

Ijaben mir nodj fein SBort Oon ber ©adje geforodjen ; idj t)abc mir

oorgenommen, mit @üte ju öerfudjen, wa§ idj mit (Gewalt ganj

gewiß nidjt erlange, unb miH ba3 burdjfüfjren

ben 17ten.

. . .Scfjr gerührt l)aft $u midj aber audj, mein §er$en39iobert,

burdj deinen fo feften SBillen, baß idj fortgeben foll; e3 ift mir

lieb, baß idj in jebem $aUt weiß, wo midj Ijinwenben, unb baS

(Mb braudj idt) nidjt . . . 3er) will nidjt wünfdjen, baß idj e8 brause;

fo otel ©djmer^en mir mein SSater gemadjt, fo mödjt idt) bodj

nidjt gerne oon ifjm, elje nidjt bie ßeit ba ift, wo idj 3)ir mein

SSerfpredjen gegeben r)ab , . . . .

. . . 9?edjt große Sorgen madj idj mir jefct um 2>idj ! S)ir gefällt

e3 nidjt in 233ien, unb idj füfjte e3 immer mefjr, baß e3 S)ir nidjt

gefallen fann, unb Weldje Seljufudjt $>u nadj unferer 9J?ufif Ijaben

mußt . . . unb idj bin an 5111cm Sdjulb! GJejällt £>tr8

burdjauS in 3Bien nidjt, fo glaube nidjt, baß idj unglütflidj wäre,

wenn idj nidjt in SBien leben tonnte, 0 nein, idj gel) mit $ir wofjin

$u willft unb in ben $ob! —
. . . Schreib mir bodj irgenb eine Slbreffe, bie idj nefjme, wenn

id) Ehr auf ber föeife fdjreibe, unter deiner getraue ic3t> mir nidjt $u
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fchreiben, ba ©ater gefagt hat, in jcbcr <5tabt mürbe er neue 2Jcaß«

regeln 31t ergreifen wiffen

. . . borgen ift nun baS britte Gonccrt, bodj mir ift'S immer

nodj fo übe im ©aal, immer fefje ic^ mid) um, ob ftdt> nicht etwa

bie Xfjür öffnet, bodj plöfclidj werb id) aus meinem Xraum geriffen,

etwa burdj bie ©oigt, weldje mid) fragt, ob idj SRtdjtS weiß, ob Sit

glücflid) in Sßien angefommen bift! #d) wie wünfdjte idj, 2)u

fünnteft morgen mit, biefe ^errli^en klänge au« (Sgmont fyoxen.

35a« Sieb oon ßlärd)en, wie fdjön ift eS, unb bie Citöerture wie

groß — ich fann mid) oft gar nicht faffen bei foldjer ÜKufif. SSaS

ift bodj 2ttufif für eine SBohltfjat für mid), fo oft bie Stöffling, wenn

ber ®tf>mer$ fo groß . . .

$en 21. SlbenbS.

Deuter fei) ich gar nicht mer)r . . . Sfeulidj, als er einmal bei uns

gewefen war, fefcte midj ber ©ater nachher gleich $ur 9?cbe, waS

SReuter gewollt hätte, unb ber 3J2uttcr mußte idj jebeS ©lättdjen geigen,

waS idj in meinen Saften hatte; baS empörte mid) ganj fürchterlich,

bodj ic§ überwanb mich uno K*8 mir nichts baüon merfen. 9?ota bene,

lieber Robert, wenn $u an ©ater fchreibft, wollte ich ®k raten,

eS nicht eher $u thun, als bis $u irgenb etwas auSgeridjtet in

SBien unb bann, glaub id;, imponirft ftu ihm weniger burch Xrofc

als burch bie größte 9tut)e $aS weißt £)u ja $lUeS beffer

wie ich, ich wollte $id) nur baran erinnern, benn im legten ©rief

warft 5)u fehr hifeig-

Sßie mache ich c* nur, baß ich Sfa auf oer SJtafc ^ßariS

einmal fchreiben fann? unb wie befomme ich *wn ®rc ©riefe? . .

.

©iS Weihnachten bleiben wir wahrfcheintich noch fttx, machen in

ad)t Sagen einen $lbfted)er nach Bresben, wo ich ^x nun 9cn,i6

14 Sage nicht eine (Silbe fchreiben fann, ba bie SWutter mitreift;

ffleuter ^ebt mir unterbeß bie ©riefe oon £)ir auf.

Sllle Sonntage haben wir jefct Üttufif, einmal bei SDcenbetSfofjn,

bann bei $aoib, bei uns etc. 2)a wirb gefoielt was jeber mit-

bringt; nächften Sonntag feiet ich bei Eaoib baS Xrio F«9)cotl oon

$rinj ttouiS. Neulich war auch ©erfjulft bei uns unb brachte ein

eben componirteS Stnbante aus feinem neuen Duartett mit, was mir

außerorbentlich gefiel unb oon oielem Salent seugte.
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3dj foiele jefct Jcljr fcr)led)t, fo mit wenig SBeherrfdjung unb fo

unfic^cr, baä ift fchrecflich, id) fü^te e3 unb fann e3 bod) nicht änbern."

(SlaraS wieberholt ausgekrochene Söeforgnte, bog SBicn Schümann

nur Gnttäufdjung bereitet fjabe, unb bod) für ilm nid)t eigentlich

ber richtige Ort fei, fd)ien übrigens, nach feinen nächften ©riefen gu

fdjlicfjcn, grunbloS.

„SBten entlieft mich," fdjrieb er am 23. £)ftober, „wahrhaftig

feit Dielen Sauren genieße id) gum erftenmal wieber. Sn ber

9?atur ergebe id) mid) fo gern unb was giebt eS f)ier alles ju

fdjauen, jefyt noefj fo fdjön im Ickten ©djmucf beS §erbfteS

9}cand)mal fdjeintS mir, als f;ab id) biefe oorigen acr)t Safjre wie

im ©cfängnijj gelebt, ol)ne baß id) cS gewußt r)ätte .... 9lber

bamit Will id) mein liebeS fieipgig nicht etwa fabelten, Wo anberer*

feitS $WeS wieber geiftig freier atmet; nur für baS 5tuge unb

beu fdjönen fjeitern SebenSgenuß bietet es nidjtS, WaS fid) mit

hier Dergleichen tonnte. 5lud) mit ben üttenfdjen Ijoffe idt) gut aus»

gufommen, obgleich id) $ir geftclje, baß eS mir manchmal totrflicr)

öorfommt, als ^ätte id) einige 23ilbung. Ausnahmen giebt eS natür»

lid) aua^, unD oa ^ill id> Qu ^cine liebe SRettic^ nennen, bie id)

oorgeftern befugt, unb in beren §aufe ich wich einzuwohnen ge«

ben!c. <Sonft bin ich überall mit ^ergtidjfeit, fogar mehr AuS*

geidmung aufgenommen, als ich ^nfpruct) machen fann ....
9Jcit ber 3eitungSangelegenf)eit ftet)t eS fo, wie id; gebadjt, baß

eS fommen mürbe. Sttit §aSlingern fonnte ich wid) Weht bereinigen;

er wollte unumfd)ränfter @igentf)ümer beS ©latteS werben, griefen

nidjt bie (Sommiffion für 9corbbeutfd)lanb laffen, was ich 2töeS

natürlich nicht eingehen fonnte. @in §auütgrunb war auch feto wufi«

falifdjer Anzeiger, ba er ßaftelli unb ©ebfrieb auS föüdfidjten nicht

glcid; fortfdnrfen fann, WaS ich auch einfehe. <So Wanbte ich wich

benn an ©erolb, ein öortreff!id)er alter würbiger äJcann, ber bie

3tfdjr. für griefenS Rechnung beforgeu wirb unb feinen tarnen

als Serleger auf ben Xitel fefct. SDer Genfurenoerwalter, an ben

er fich in ber gangen Angelegenheit wenben wirb, ift im Angenblkf

auf Urlaub unb fömmt erft in 4—5 Sagen gurüd, wo bann SlüeS,

wie ©erolb ^offt, bis Neujahr in Orbnung fommen wirb . . .
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3n 5—6 Sagen fömmf bann aud) bie Sibbini $urütf, üon bereit

SBerwenbung id) f)offe, bag mir bann f)öf>eren OrteS feine großen

(Sdnoierigfeitcn gemalt werben. <&o ftef)t eä benn red)t gut, meine

Gfara, unb id) t)offe auf fd;öueö ßeben, baS uns r)icr in ber 3ufunft

erwartet.

SBon all bieten planen, unb wie weit fie gereift finb, Weig

nur SBeSque. ßifl'n möchte id) nod) wirfst üertrauen, ba id) ü)u

erft nod) genauer fennen lernen muß. 3m Uebrigen fdjeint mid)

£. lieb au f)abeu unb tr)at mir fcfjon oietc ©efäfligfeiten. $)er

Slnbücf feiner grau fraüüirte mid; im erften Slugenblicf — bis id)

enblicr) fanb, bag fie etwas üon $>ir I)at; id) fonnte mid) gar nidjt

üon if)r trennen, unb fagte eS bann aud) fiifl, bem bie 3lef)ulid)feit

fd)on längft be!annt mar. $d) f)abe aber bie grau fefjr gern unb

merbe fie mandjmal befugen.

S. mit! mid) in biefen Sagen bei Söanfier Söaltfjer unb bem

§effifd)eu ©efanbten „aufführen." $)u warft aud) oft bagewefen.

Sdjreib mir barüber. Ueberfjaupt miß id; 3)ir etwas üon mir Oer»

trauen, id) bin fefjr gern in üornefjmen unb abeligett Greifen, fobatb

fie uict)t mel)r als ein ein fad) eS ^öfücr)cö 23enef)meu üon mir forberu.

<2d)meid)eln unb mid) unaufljörlid) üerbeugen !ann id) aber freilief)

nid)t, wie id) beim aud) nidjtS üon gewiffen ©alonfeinfjeiten befi^e.

2Bo aber jd)lid)tc Äunftferfitte gebutbet wirb, besage id) mid) wol)l

unb weig mid) aud) wof)l teiblid) au^ubrüden. Unb f)ter mug eS

wof)l fein, bag mir ber Umgang, ber anfjaltcnbe mit bebeuteuben

Stünftlern gut 5U ftatten fömmt. (Sine leife Sßerbeugung, ein cin^etne^

getftrcidjcS SSort eines guten gebilbeten StünftlerS jd)lägt fogar alte

Siuiebeugungen unb <5ürad)geläufigfeiten eines§ofmannS in bie gludjt.

2J?it bem ganzen Vorigen wollte id) 2)ir nur fagen, bag eS mir in

ber 3ufunft wof)l greube madjen wirb mit 2)ir i)iert)in unb borten

«m gefyen, wenn 2)u eS üon mir üerlangft. Unb baS anbere wirft

£n alSbanu fdjon mad)en, ba id) üolfenbS red)t gut weig, bag £u
wie eine gürftin fein fannft, wenn eS barauf anfömmt. 2Bie man

l)ier nod) üon Sir fprid)t, wie Su geliebt unb üeretyrt bift — id)

will Sief) nidjt eitler madjen als Su fd)on bift. 9lber lommen

wir nad) SBien, id) fann Sir eine gute $(ufnaf)me oerfüredjen."

©rögere Sorgen als bie gemeinfame guhinft bereitete ifjm ba*
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gegen bie getrennte ©egenwart. Dljne bajj er bie ©djwterigfeiten

ber «Stellung GlaraS, bie fidfj au« bem $onflifte it)rcr fmblidjen unb

bräutlicf)eu Sßflidjten ergaben, unb bie 9iotwenbigfett, folonge fic einmal

im (Stternljaufe bem Slrgwor)n unb ber SBerftänbniStofigfeit wef)rlo3

preisgegeben mar, jeben SInfag, bie ©egenfäfce noefj gu fteigern unb 311

oerfdjärfen, ju oermeiben, oerfannt f)ätte, Beunruhigte it)n boer) immer

mieber ber ©ebante, baß fie in ifjrer Kacfjgiebigfeit 5U weit ger)e. 3m
felben ©rief fc^retbt er am Sage barauf (24. Ott):

„Xa& Xu Xidj mit ®einem SSater mieber oerftänbigt, weift id)

nicfjt, wa3 idt) ba$u jagen fotl. 8f)r fetb audj — bereif) mir — wie

ein paar £inber jufammen. Xu weinft, er tobt — unb bann iftä

wieber beim ^l(tcn, unb mir fommen nie oorwärtö. Sluf {einen

23rief f)ab id) ifjm geantwortet, fur$ unb fatt unb ftofy. Xu weiftt

mcfleidjt baoon; er muß wirf lief) aufhören mit feiner $lcinlidjfeit;

id) laffe mir gar nidjtS rneljr gefallen, idj werbe ifmt bie 2öa^rr)ett

fagen wie ficr)ö gehört.

. . . Xn ftef)ft mitteninnen mit Xeinem guten $er$en — unb e§

bekümmert mtdj oft. 916er baß er, mag Xu im §ergen fjaft, fo

wenig adjtct, bafj er in Xidj wüf)tt ... in bie Sölütfjc Xeincr ftugenb

reijjt, bafj man eS Xir anfielt — ba§ leiben wir wofjl $u lange.

(53 wirb md)t mögttcr) fein, ba(j Xu iljm unb mir angleid) angefjörft,

(Sinen wirft Xu laffen muffen, ir)n ober midj.

Xonnerftag ben 25ften.

Xie oorige Seite burdjftreidje, wenn Xu willft, fie ift redjt un«

wirfd). Xein Söater r)at bie Sdjulb. Sefet aber wieber freunblidj,

mein Glänzen "

3n SBirflidjfeit lagen bie Xinge etgeut(id) umgefefjrt. Stuf

(SlaraS Stanbfjaftigfett fonnte er unbebingt jaulen, wa§ audj fommen

morfjte, bagegen follte fidj feine günftige Slitffaffung ber SEÖiener

SBerljäftniffe balb a(3 eine Sllufion erweifcn unb ßfara recr)t be»

galten mit it)rer au§ feinen Briefen gefdjöpftcn Vermutung, baß Söieu

borfj nicr)t für tr)u ber ridjtige ©oben fei. Unb $mar nidjt allein
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wegen ber ßenfurfätoterigfeiten, bie fidj burcf) SWonate Einsogen,

fonbern aucfj aus ©rünben, bie in ben *ßerjünlidjfeiten lagen. SBetdfje

©djwierigfeiten gerabe f)ier $u befämpfen waren, f>atte Jdjon Sßied

mit bem ifmt eigenen fdjarfen SölidE für bie ©djwädjen ber SJknfdjen

ricfjtig erfannt. Unb aud) ©djumann fonnte, fo fef>r er einftwetfen

geneigt war, nur bie Stdjtfeiten fjeröoraufjeben, fidj ber ©nfidjt nidjt

oerfdjfteßen, baß e8 f)ier an einer wefentlidjen ©runMage erfprießlidjer

Xrjätigfeit fet)tc: „GS fefjft burdjauä ntct)t an ©inn für ©uteS, aber

an ©emeinfinn unb ^ufammenwirfen," fdjreibt er im felben ©riefe

unb fommt ö^n(tcr) wie Sßiecf $u bem (JrgebniS, e3 fetjte ein Ober-

haupt Wie 9ftenbeföfof)tt, ber bie fteinttdjen Äoterien aerfprenge unb

bie wiberftrebenben ©eifter oerfd)mö($e unb beljerrfdjte. $)aß er

fetöft fidj für biefe SRoHe ntd^t geeignet Ijiett, ift banadj Har unb

feinem SBefen nadj audj nidjt gu oerwunbera. 93e$eid)nenber

aber ift öietteidjt uodj, baß er bei feinen ßfjarafteriftifen ber mufi*

fatifdj maßgebenben $er[önlid)fetten wieberf)o(t greunbttdjfett, ©c*

fäfltgfett, ßiebenSwürbigfeit rüfmtt, felbft bei ben ©egnern, ber

„§a§(inger'fdjen ßlique", aber ju feinem eigentlidj ein redjteS gu»

trauen gefaßt l)at. Sftit einziger $u£nafjme »on Balberg, ben er

ben „erften unb einzigen Äünftfer, in feiner Äunft unb im Umgang

unb ©itte, ben id) in SBien angetroffen", nennt. Eber gerabe wenn

er oon iljm rüfjmt, baß er „etwas ©ittfameS, ©infctftigeS (im guten

©inne)" fjabe, fo ift bamtt $ug(eidj in aller greunbüdjfeit baS fünft«

(erifdje SRtoeau angebeutet, unb augteidj gwifdjen ben QtiUn 3U

tefen, wag er bei ben übrigen $ünft(em SSMenS oermißte.

S3on anberen (Sinbrücfen berietet berjefte ©rief $wei £age

fpäter:

„Wm £fjeater ergöfce idj midj außerorbentlidj, am Drdjefter,

ben (Spören unb ben (5in$e(nen. $)ie ßufcer ift eine X^eater«

prinjeffin: iljre Änijre fann idj nicr)t auSftefjen unb it)rc 3erfnirfdjt*

f>eit, wenn fie fcr)ön gefungen; benn fingen fann fie unb fann

atfynen für jwei. Äber wie gefagt, gur grau möd)t' idj feine
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foldje. $)te ©entiluomo ift ein rei^enbe? SSeib unb in 2$e?que'?

Dper gum Hüffen roafyrfjaft. SBilb ^altc id) bod) für ben genialften

$ünft(er am Äärnt^ncrtfjort^eater.

Sind} bie Saglioni falj id) nod). €>ie t)at inid),

id) roil! nid)t fagen ent^ürft, aber eigen? befeligt; fie regt ntd)t fo

fer)r auf al? fie beruhigt; babei ganj eigentümlich unb bod) 9llle?

natürlid), 5ltle? neu unb boct) befannt. ©iefj, ba? ift ba? @e*

heimnifc!

93on Secttjooen? unb 6dmbert? ©rab ein paar 93lumen hier —
auf 23eett)oüen? ©rab fanb id) nod) eine geber unb nod) ba^u au?

etafjt; ift ba? nid;t fchön?"

SBie fein (£lara bie nur leife anflingenbeu $)iffonan3en au? bem

Siener Sebeu r)erauSfür)ttcf bereift ihre Sufjerung beim (Smpfang

bicfe? 23riefc? am 2. SKooember: „(5ef)r traurig haben mid) öiele

deiner SBorte geftimmt — id) weiß nid)t warum. 3d) glaube, e?

finb bie ©orgen, bie 2)id) brüden."

(5? ift nur natür(id), baß berartige äufjerungen (Schümann
1

? unb

mef)r nod) Slnbeutungen über einen roahrfd)einlid)en SRüdgang ber

Abonnenten, roenn bie ßeitfc^rift nad) SSMen üerlegt merbe, (Slara

fct)r beunruhigten, um fo mehr, ba fie gu bemerfen glaubte, bafj Oct)u»

mann, oon bem leibenfdjaftlidjen Verlangen befeelt, fie fo balb al?

möglich I)etm
(̂
ufü^ren, feine finanziellen §ilf?mittel $u fiberfd)äfcen

geneigt unb eoentuett entfdjloffen fei, bie aunädjft am (Sinfommen

nod) fef)lenbe ©umme einftroeilen bom Kapital aufzunehmen. „@?

braucht ja nidjt 1840 er^tr-ungen $u fein," fd)reibt fie if)m am

5. 9?ouember au? biejer SSejorgui? tyxauä, „geht e? ba nidjr, nun

fo roarten mir nod) ein halbe? 3tol)r." „Sflein §er$ fagt mir ba?

nidjt," fügt fie ^in^u, „ba? glaubft 3)u gemifj, bocr) meine SSer-

nunft, beun nicht id;, fonbern and) $11 roürbeft $id) fo ungtütflid;

fühlen, müßten mir un? fümmerlid) unb nur $ur $ot behelfen. . . .

Vielleicht fann ich mir biefen unb nächften SSiuter noch et)üa? öer<

bienen, bann geht ja Sllle? nach unferm 933unfd)e. ©ei mir nur

nicht bö?, bag ich "nen f° öernünftigen %o\\ angenommen f)abt,
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bodf) glaube mir, mein §era tmt fdjon tief gelitten bei bem ©e*

banfen, baf$ idj 1840 nodj nic^t 311 2)ir fünnte! 55om Kapital

log idj $tdj nidjt anreißen, einmal e3 getfjan, unb man Jjört

nidjt mef)r anf e3 $u tfjun, eS finben fidj bann immer mieber neue

©riinbe; nein ba3 gefjt nidjt, bann mill idj lieber mein §er^ an

ber <5ef)njudjt nadj $)ir ein fjatbeS Safjr länger oeraefjren (äffen.

Stiles wirb fid) finben, öerameifle nidjt, mein lieber, lieber Stöbert,

mir fwben fdjon t>iet ertragen, unä ift fein <Sdjmer$ unüber*

minblidj."

2luf <2djumann aber, ber fidj in$n)ifd)en mieber 51t einer feljr

optimiftifdjen Huffaffung ber Sufunft burdjgearbeitet Imttc, of)ne baß

bie $atfadjen ifjm ba^u recr)t gegeben fjätten, roirften biefe liebe»

öollen unb flugen Sßorte gerabe^u nieberfdjmetternb. „$>aß SDu

mir meine lefcte §offnung fo plöfclitf) in krümmer fdjlägft," ertuiberte

er am 13. SKoücmber, „tjatte id) nidjt erwartet $)ad)te id)

öoct) mit $)ir menigftenä ganj im deinen $u fein .... unb nun

legft $u bie ©tirue in galten, fpridjft wieber uon
,, (Sorgen ber

3ufunft" . . . unb fjaft midj fo fefjr entmutigt unb erfdjlafft in

meinem $f)un unb $enfen, bajj idj gleidj fort möchte mieber oon

fjier. . . . §ätteft $)u bod) bie $eit rufjig fyeranfommen lafjen,

ben grünen S^etg, <*n &cm id) mid) feftfjielt, nidjt jefct fdjon weg*

gebogen $)af)in bringen mir e3 nidjt, bafj mir allein oon

unfern 3tnfen leben fönntcn. $ber mir fjaben gufammen ein

tjübfdjeä Vermögen, mo taufenb anbere Sßaare auf bie $nie fallen

unb banfen mürben, mir fjnben Stopf unb §änbe, um boppelt unb

breifacr) gu ermerben, was mir brausen, aber S)u mödjteft nun

burdjauä eine 9J2ilUonäriu fein, mo idj SDidj bann aber nidjt

möchte efä'rdjen, mie mürbeft 2>u bie ©Itcrn nennen, bie

ifjrem Äinbe 311 SGÖeifjnadjten einen frönen (Sljriftbaum unb fdjöne

©efdjenfe oerfpredjen unb e3 nun am 2Betljnacf)t£*$(benb in eine

bunfle Cammer führten unb e§ barin einfperrten? ©icfj, fo r)aft $>u

e» mit mir gemacht; fjaft mir Söelofjnung oerfprodjen, wenn id) mid)
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f)übfd) aufführte unb »ertrüfteft mid) bann auf unbeftimmte 3 C^

auf 1850 ober 60, mo idt) bann Iängft im ©rabe liege."

9?od) troft* unb f)offnung§(ofer, als e$ biefe fteikn mit ifjren

Übertreibungen oerraten, muß er gleichzeitig, an ben gemeinfamen

Vertrauten, Dr. Deuter, getrieben fjaben. Senn biefer fanb ftd)

barauffjin oerantagt, am 19. 9iooember felbft einen ©rief an Clara

gu ritfjten, in beut er in beut SBunfdje, if;r unb föobert gu fjetfen,

aus feiner Kenntnis öon SdmmannS teidjt erregbarer Stfatur fjerauS

— „Sie ttriffen, er fyängt fiefj —, n>ic Sie — gern mit ganger

ftraft mic an trübe, fo an freubige ©ebanfen" — fie bat, ifpre 33e*

beuten megen ber 3uhmft> bie audj er nicr)t gang teilen tonne, gu<

rütfgubrängen unb Schümann burd) ein fyoffnungäooll ermutigenbeS

2öort fo balb a(3 mögtid) mieber aufzurichten.

ßlara aber, bie alle biefe SRadjritfjten in Bresben, mo fie fon»

vertiert f)attc, empfing, mar ntd)t minber beftürgt burd) bie Stuf*

nannte it)rcr SSorte bei bem (Miebteu. „Sobmübe gmar noef} oom

geftrigen (Soncert", fdjrieb fie am 25. SKoöember aus ättajen, „bodj

nie gu mübe, Sid) gu Ijergen unb 311 füffen. Seine beiben erften

©riefe* fyaben mid) fo fefjr gefreut, boct) ber lejjte um fo meljr ge*

fdjmergt. Sa fjaft Su midj reetjt bitter gefränft, maS idj nicfjt Oer*

bient. Set) fjatte Sir ba$ bloß gefdjrieben in ber $lbfidjt, Sidj gu

beruhigen unb Sir gu oerfidjern, bafj idj midj in jebeä Sdjicffat

fügen unb midj and), erforberten e3 bie Umftänbe, nodj ein fjatbeS

Safjr gebulbcn mürbe. Su fyaft midj fatfdj oerftanben. 93er*

trauft Su fo roenig meinem SBorte, bajü Su gtaubft, idj merbe e8

brechen? Sa8 meifct Su, bajj idj 1840 gu Sir fomme, \d) fjab e3

Sir oerfprodjen unb öcrfprec^e e3 Sir fjiermit nochmals."

„9Jcan guter, teurer SRobert, t>et)a(te midj ja Heb, idj oerfaffe ja

* $ic ©riefe Ratten, ber Wbrebe gemäfj, tt>äf)renb ber 9?ei|e nad> 3>relben

bei Dr. Acuter gelegen unb waren if)r mit Deuter« ©rief alle bret aufamnten

augefteflt »orbcii.
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um ^einetanlten Sttleä, baä Siebfte außer $ir, meinen SBater, id)

mitt $tr folgen ofme S3aterS ©imoiHigung — ba3 ift triel für ein

füf)lenb §er$, f)art — ober id) Oertraue 2)ir, mein Seben liegt

bann nur in deiner §anb unb 3)u roirft mid) glüdlidj madjcn." . . . .

3n bemfelben ©riefe, ben ©d)umann am 1. 2)ejember mit bcn

SBorten begrüßte „$ein ©rief ift fdjön, mutfng, aufgetoetft, fo innig.

Ctara, Klara, $u übertrifft mid) bod) in 9111cm, " berichtet fie auch

oon einigen 3)re8bener ©rlebniffen:

üftasen, (Sonntag,, ben 25./11. 38, SlbenbS 9 Ur)r.

. . . „§eute bin id) t)ter herausgefahren unb aud) fdjon fpa^ieren

gegangen an ber großen Sinbe. 3)ie 2Binterfanbfct)aft mad)te fid)

fo fdjön — fie §at bodj auch i^ren fRei^ ! 28ie ttMnberfdjön nahm

fid) ber ©dmee auf ben ^annen^meigen aus — ad), td) badjte fo an

$5idj! 3)u fragteft mid), ob idj 8inn für SRaturjchönheiten hätte,

ben banf idj 2)ir, ber Siebe gu 2)ir; e£ ift eigen, feit ich ti&t,

lieb ich auc§ °*c 9tahir. grüher mar meine Siebe noch $u finbifdj

unb mein Sinn überhaupt noch nidjt reif für Stuffaffung be$ <3d)ö»

neu, bod) jefct ift e3 anberS unb merbe td) mich crf* an deinem

Sirme ber Statur freuen fönnen, bann werb ich noc0 teincren un*

getrübteren ©enuß haoen 5
m^ immer noch 3ern*

fein, ©eit 3)u fort bift, teibe ich forttoährenb an ^er^brüden unb

ßopftueh

3mei Concerte f)ab ich nun ötücf(tct) hier überftanben, gehe

morgen nach ber (Stabt, unb bann Sftittmoch nad) Seipjig jurüd. —
3dj reife erft nach Weihnachten fort unb bann hödjftmahrfdjeinlidj

birect über Gaffel, ftranffurt nach SßariS

SBaterS fd)neller Gsntfdjluß gur s
J?eife f}at toofyi crftenS ben Gfrunb

[in] einer ihm fetjr leidjt $u oer^eihenben (Sttelfett, unb atueitenS aller«

bingS baS, maä $u fdjon öermuthet, er glaubt, ich öergeffe $)id)

in SßariS, in Sonbon . . . 3dj will ^n"1 aHcu bemeifen, baß eS

auch nod) treue Siebe giebt

3dj werbe mol)l einmal im ©etoanbljauS fpielcn muffen unb tlnie

e§ mit gutem 9Jhith, benn mer oor bem $re£beuer publicum geftanben,

ber hat erfahren, waä ftälte heißt. 3dj machte hier jtoei gute Son*

certe, boch liegt mir meniger am (Mbc als an bem ©eroußtfctn,
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ein ganzes publicum befriebigt ju Ijaben, toa§ man f)ier aber ntdjt

erfahren fann, ba baä publicum nicf)t meiß, ob eine $anb rühren.

SDfan jagt, baß ber 93ctfaU, ben idfj f)ier ermatten, aufjerorbentlidj ge*

foefen fei — nun, ba ©nabe bem, ber mittelmäßiger Slünftler tftV —

Robert an ßlara.

SBien, ben lten Sccember 38. t&onnabenb frü^.

. . . „$)u bift c8 bod), öon ber idfj alles fieben empfange, oon

ber vi) gan$ abhängig bin. 2öie ein fötedjt mödjjte idfj 2)ir oft

üon SBeitem folgen nnb 2)eine§ SöinfeS gemärtig fein. §ldfj, laß e3

2)ir nodjmatö fagen, e3 fomme tute eä motte — aber mer einmal

meine Slugen fcfjlicgt, bem null idj e8 nodfj einmal guflüftern, „nur

©ine Ijat midj im fieben fo gan$ Ber)errfcr)t, fo gan$ in fidj fjineitu

gebogen in ifjr innerfteä SBefcn, unb biefe (Sine fjab idj audj immer

über atte§ oereljrt unb geliebt"

§aft S)u meine (leinen ©cbidjte befommen? dlrnx fiel), ba ftefjt

alles brinnen, mie idj e§ meine. $)u befommft nun einmal einen

2)idjter jum Sttann unb S)u t)aft if)tt ja erft felbft ba$u gemadjt.

$llfo oer^eifie mir.

(53 wirb immer finfterer brausen, inmenbig immer Ijcfler. Steine

Keinen ©ebidjte l)ebe mir auf — bie erften feit öielen Sauren finb

c3. §aben fie $ir ein fiädjcln abgewonnen? . . . 3dj Iefe jefct

9Ho^art3 93iograpt)te öon SRifccn; mir ift aufgefallen, toie $n al3

$inb Oiet 2lcf)ttlidjfeit mit if)m Ijatteft .... 2)ein Icfcter ©rief Ijat

midj mieber glüdlidj gemadjt; 2)u fennft ben $on, ber midj

bänbigt. 9Hit Siebe nrirft 3)u immer alleä Don mir erlangen fön*

nen. 2)u bift $u gut, gu gut für midj. Dft bete idfj für $id),

münfdje alleä Sdjöne auf 2>idj Ijerab. So lebe moi)l, $>u meine

®ctiel,ttfe- ©ein SRoBctt.«

* $n bcm ©crirfjt übet bie beiben Äonjerte Reifet eä in ber 92euen 3eitfd)rift

für SKufif öom 21. 2)e5ember {©. 201
f.)

: „Unfer publicum ift für falt unb tt)eil*

nafjmtoS öerjdjricen — ba8 ift ungerecht, Bei Klara SBiecf behneS e8 ba« ©egen-

ttjcii*
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dritte $ctfe an Glara »oit 9}. @d).

Sßien 1838.

Karfrfolgenbe GJebicb> waren auf 4 jujammengetjefteten mit feinen Vignetten

meierten JBögelc^en atertidjft getrieben:

Stn eine getoiffe 23rant,

bie burdjauS feinen ^toanjiger jum Spanne Witt.

(Sine »raut über awanaig, ein »räutigam über breö|ig —
S(u§ @rün wirb Steifetg. —

(Sin ©räuttgamftanb über fünf Satyre

©ringt balb auf bie Saljrc.

Üorbceren ber Äünftlerin

Kidjt übel fteljn:

SRörtye bem SWabajen

Ueber MeS fdjön.

3d) b,ab' eine gute ©raut —
SBer t^r tn'S Singe fdjaut,

9(uf SBeibertreue baut.

Sreue b,at niemals SReue.

egmont'S (geliebte Älärdjen ^tefj —
O Kamen wunberfüfc!

tflärdjen* ©djumann

Sin engel ben Kamen erfann.

28ir fhiö getrennt

SBte 3n>ei ©lerne am Firmament:

2)er eine folgt bem anbern nad)

Sei Kacfjt unb bei Sag.

eine ßlara foa meiiwi Kamen $ieren

llnb wenn wir jufammen muficiren,

S5ie enget im Gimmel muß eS rüfjren.

* ©djumann fdjrieb ftets ben Kamen mit Ä. S)a Slara ebenfo au3nal;m§*
lo* baS S. öerwenber, ift aber in ben »riefen iljre ©djrribung als mapgebenb
angefeb,en, unb ein$eitlidj — gegen ©($umann$ ©d|reibung— burcr)gcfürjrt worben.
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2öte wir un§ Heben,

3Ran fud) e3 weit unb breit; —
©ie glaubt mid) flu betrüben,

SSenn ftc erfreut.

28ir I)aben öiel gelitten

Unb bieS unb boö:

3>en raupen »tattern inmitten

(Srblufjt bie MnanaS.

6ie läßt mid) lange warten,

ei)
1

fie mitrj ganj beglüdt:

$ie lange treue darrten,

Xie 9Rürtfa boppelt fd)iuü<ft

Xocrj niebt au lang —
(6? mad)t mir bang.

3>a8 iperj wirb alt,

$er SWenfd) wirb tatt.

Sürnt ftloteftun,

<5cr)mteg $id) an (5u)ebiu3 an!

ftloreftan ben 2Bilben,

gujebiuS ben Silben,

Sljränen unb glömmen

SWmm fte aujammen

Qn mir beibe

$cn e^merj unb bie greubei

Giferjüa^tig motyl fttoreftan ift,

2)od) öofler ©lauben Sufebiud —
2Bem giebft 2)u am liebsten ben $od)acit3fufi?

2)er $ir unb ftd) am treuften ift.

Unb wiHft Xu beu Pantoffel jdnmngcn,

£aft 3)u mit Zweien ju ringen —
9Ber wirb bann fiegen,

SBcr unterliegen?

2)ann führen wir grofjmütljig $id) jutn SEljron,

Stellen uns jur Sinfcn unb $ur fliehten. —
Unb wiflft $u ben einen ädjtcn,

«Beiheft Xu aud) ben anbem baoon?
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Oft gönnt' ufj einen 93lid 2)ir mir in'8 innere
Unb jalj, toie 5)u beglüdt an ©einem ©lirf.

Mi$t toaty, toaS $u gefefjn in biefem Innern,
(?3 toarf ettoaS oon deinem «Selbft juröcf.

$od> wenn icf) 3)ir Ätte« enthüllte —
$u föfaft auf finftre ©ebilbe,

©ebanfen, fdjmer unb trübe —
3frage nidjt! ©loub?, liebe!

ÜTCMjte mid) an 2>id) fdjmiegeu,

S)ir am $er$en liegen:

«ieHeiajt fagteft %u bann:

2)a3 Snnigfte, ba? @ott erfann,

3ft ein guter 2Rann.

Kimm mid) md>t ju oberfIä*d)li($,

$ludj nid)t in genau!

9?icf)t flbereilig, ntd)t gemäd>ltdj

SBünfö
1

idj mir eine grau.

3fm Ofen fniftert'S,

3)er STbenb graut,

Unb innen flüftert'3:

Samt fömntft $u, Eraut?

911$ 3)u nod& ein Flein SWfib^eu fdjier,

3$ oft bei Hbenbs an deiner Xl>ürm ©efpenft gefleibet fam -
S>u fdjrieft unb tooHteft ni$tS öon mir miffen,

9ld) fönnt id> bo$ jefrt als ©efeenft 311 ©ir,

$u erfännteft mid), flüftertept $u mir,

„5)u lieber öermummter ©räutigam,

Unb üor «Wem Ia& 2)i($ Kiffen
!"

Oft gaben mir und aud) 9lätf)fel auf,

2)od) !am öon und SKemanb barauf,

SBaS umtoär« gelefen bie ©tabt ber SBelt

fftoma für eine ©ebeutuug erhält —
Ginjttoeilen bie oerfe^rte ©tabt

gtüifdjen und fi$ aufgeteilt l)at —
Unb mir auf meinen ßippenbrüden

Äufjbotföaft \)in unb herüber fdjiden.

Sl&mann. «lata 6$utnann. L
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Wudj faf>ft $u mol ©an$ für Crnte an —
3Bic fid) bod) «Dc3 änbcrn fann!

„$u böjer 3ßann, bergifj fic boa),

$ie alten «Betten!"

„SBarum? Cafe fte bodj mandjmal nod)

3)te feiigen üorübergleiten!"

9hm ffiffe mid), 2>u b>lbe 93raut,

.Cafe $i*$ nod) einmal fagen:

3BaS oben im Gimmel aufamtnengetraut,

Söirb unten fid) audj »ertragen.

3ufammenleben unb Sterben

2Bar mein lefcteS ©ort —
Cfö mar roie ein 9lbjd)icb

SBon l)ier nadj SJort —
$u blidteft mid) an treuinnig,

Sn einem fort —
3ufammcn leben unb Sterben

© felig 28ort.

$a ftirbft $if einfielt*, n>iü id) [ort

9Rtt 3Jir Ijinab jur buntlen Qrrbe

Unb $eigft mid) bann bem (Antigen bort

2)en Sdmlbbemufjtcn bie SJerflärte.

ßlara an Hubert

Seidig, greitag, ben 7. 12. 38.

„SSie Jod icf) $>ir nur meine greube auäbrütfen über bie fdjönen

JBerfe? . . . 3d) fonnte nidjt fatt werben, e8 gn lefen, fo lieb, jo

gut, adj, fo ganj, n>ie $>u bift, fef) id) $id) oor mir!

. . . Seit beinaf) 14 Sagen bin id) jurütf unb mar nodj n i et) t

eine 2)ftnute allein, bie§ bie erfte, bie icf) auefj fcr)ncK benüfce. . . Sin«

fang Januar reife id) fort, mit einer gran^öfin — adj, icf) mödjte

bodj lieber 9?amtU mit mir nehmen, fie bauert mid) fo fefn*, bafe

mid)'3 manage Sfjräne im Stillen foftet

. . . SEöie fannft Su mir ober ancmpfeljtcn, bie 3$erfe oon Sir

ja aufeubeumfjren ? 3ft ba3 Seilt Gruft? Gfje Seine (Smpfctjhing
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tarn, hmren fie längft unter {fünftem ©erfdjfuß. 9te finb mir

unenblidj lieb, td) oerticre fie ja gar nicf;t aud bem ©ebädjtntö."

(Hara an Robert.

Sonntag ttfienbd ben 16./12. 38.

„3>aS ftnb oiellcidjt bte legten 3«fcn, bic $>u in biefem 3af)re

oon mir erljättft — jefct ftnb nrir nun balb unferem ftieie nrieber um
ein 3af>r näfjer gefommen unb überS Safjr, fo ber ,$immc( es toifl,

feiere td) bieg Jeft jum testen 9#ale otme 2)idj, mein guter Robert.

. . . 933ie gern madjtc id) $)tr eine fletne greube, mär e£ nur nidjt

gar fo toeit! $lm @nbe fjaft $)u auf ber Üttaut Unamtcfjmlidjfeitcn,

roenn idj 35ir ettoa3 fenbe? Unb toa$ tonnte $>ir roof)( greube

machen? 2öie id) an 2)idj beute, ba§ weißt 3)u unb mir tommt

afleä fo profaifd) oor, als paßte nid)t3 für $)idj. fönnt id)

fefbft fommen unb $u $5ir fagen: §ier bin idj! $)a3 tfjät id) bodj

gar $u gern!

. . . §aft 2)u ben ftafenber oon 39 gefefjen ? Aurora f)at ftdj

$nrifdjen un3 gefteüt, uns $u oereinigen — ba3 fdjeint mir nidjt

of)ne SSorbebeutung ! — 28er roeiß, toie e$ fyettt übers Satyr ftcf)t!

9?odj einen ©ruß muß id) $)ir t)cute fenben. Sine ganje Alleinig*

feit folgt mit — e$ ift nid)t ber taufeubfte Xfjeit oon bem, toasj

id) $)tr geben mödjte."

[Stop ein Heiner ^iertic^er Sogen:] „Sunigfteit ßuß — ben

innigften, ben idj $>ir nod) je gegeben! getre ba* geft rcct)t gtüd*

lid) — und leudjtet ja beiben ein fdjöner .goffnungäftern, fdjöner

a(3 alle Gfjriftbäume ber SBett — ber oerlöfdjt nidjt, nur tag uns

einanber feft unb treu lieben. SKein §er$ fpridjt nodj fo oieleS, im*

nennbare«! 3dj liebe 2)idj ja — baä meißt $u unb fomit alles! —
Untoanbelbar big in ben Xob! — nein — emig.

Robert an 6(ara.

SBten, ben 18ten SDejember. 2Kttttoodj 1838.

„©Ott grüß $id), mein feiges SD?äbcr)en. $>u t)aft grüfjling

um midj gemalt unb golbne 23(itmen guden mit ben «Spieen fjer*

üor, mit anbern SSorten idj componire fett deinen ^Briefen, id) fann

midj gar nidjt taffen üor 9Hufif. £ter tyaft 2>u mein flciueS

17*
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9lngebinbc gum Zeitigen (Sfjrift*. $u wirft meinen SBunfdj Oer*

fielen. SSeifjt 2)u nodj, als $)u mir oor brei 3taf)ren am SBeif)*

nadjtsabenb um ben §al3 fielft? Sftandjmal mar e3, als erfef)räcfeft

$>u oor $ir felbft, wenn 2)u 25idj mir fo Ijingabft. Slber jefet ift

es anberä unb 2)u rufjeft friß unb fieser an meinem §ergen unb

weißt, wa§ $>u befifceft. 2)u meine Siebe, meine traute ©efäf)rtin,

mein fjolbe£ gufünftigeä Sßeib — wenn idj nun in gwei Sauren

bie $l|üre aufmache unb 3)ir Wtä geigen werbe, wa3 idj 3)tr ge<

fdjenft, eine £aube, tJteteö ©pielgeug, neue ßompofitionen, bann wirft

$)u mir nod> gang anberä um ben §at$ fallen unb einmal über

ba£ anbere aufrufen „wie fjübfdj, wer einen ÜÄann unb oorgüglidj

wie 35idj einen \)at
u Unb idj werbe bann deiner greube gar

feinen Cnnfjalt tf)un fönnen unb $5u wirft midj bann in $)ein $\m*

mer führen, wo 3) u aufgepufct unb befd>eert, $)ein 83ilb in 9Kinia*

tnr, eine <3d)reibtafel gum (Somponiren, einen auefernen Sßantoffel,

ben idt) gleich effe unb Meiertet; benn $)u befdjenfft midj oiel meljr

als id) Didj unb idj fenne $idj barauf. 2)a8 ©lücf ! $)amt werben

wir immer ftiHer, ber (Sfjriftbaum brennt immer fdjwädjer unb pfiffe

finb unfer ©ebet, baß e§ immer fo bleiben mödjte, baß un$ ber

gute @ott gufammen erhalte bis an ba3 ©nbe.

3n biefem 3af)r wirb e3 nodj freiließ traurig um midj fein; idj

werbe mir mandje SKelobie fummen, idt> werbe mandjmal an baä

genfter gefjen unb fjinauf gu ben Sternen fefjen, wie fie funfein,

idj werbe ben gangen Hbenb bei 3)ir fein . .

.

üftit einem jungen 2Kenfdjen, ben idj oor bürgern fennen gelernt

fjabe, einem reinen unoerborbenen ©cmütt), f)abe idj oor, ben $benb

gugubringen. 3dj bin frofj, Semanben gefunben gu fjaben, ber mid)

leidjt toerftet)t unb in bem idj reiche Anlagen öermutfje. (Sr ift

aus Siebe gur Üttuftf feinen Altern baoongelaufen; er finnt unb

benft nichts als 2Kufif. @r wirb fidj fpäter auSgeidjnen, wie xd)

fjoffe. ©eitfjer bin idj immer red^t frof) unb fleißig gewefen. 2)iefer

junge Sftenfdj l)at mit @djulb, bann aber uorgüglidj S)eine beiben

legten ©riefe, bie midj fo [eljr beruhigen unb im Snnerften beglüdt

* „SBunid). Sin meine geliebte Sraut gum ^eiligen 9lbenb 1838." <£§ ift

ba8 „erftc 6tü(Mdn" ber „©unten Stätter" Dp. 99, bie 1839 crjcfjieuen. 2)ancn&

ift bie fiberlnift in ber SluSgabe „cemponirt 1839" Äu berichtigen.
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fjaben. £abe $anf, meine geliebte (Stara für Sitte«, ma« $>u mir

armen ftünftfer tfjuft

. . . äöotte mid) ber §immel fo aufrieben erhalten . . . $ur menn

idj lange ntc^td oon $ir erfahre, fangen bie Gräfte mid) $u oer-

laffcn an. SDann fommt bie SMandjolie. (£« ift al« ^üttten unb

paeften fte midj in lauter fd)U>ar$e Xüdjer unb ©emänber; ein un»

be(d)reiblid)er 3uftflno »

. . . Xaufenb Slbieu, 3)u liebe ©utel

SBevgtf} deinen Stöbert nidjt."

(Slara an Robert

ÜJMttmod) b. 26./12. 38.

„(Sdjönften $anf mein lieber Robert für $)ein fdjöne« innige«

C^efc^enf — e« mar ba« <Sd)öufte ma« $)u mir (euben fonnteft,

benn e8 fam au« deinem §er$en. ©onberbar ift e«, bag \d) eine

gleitfje Sbee ^atte, jebodj nidfjt $u rechter $e\t bamit fertig mürbe,

fonft f|ätte idt) e« $ir getieft — e« mar eine Keine SRoman^e.

Ü)cin 23rief mar fo lieb unb $)u fdjriebft mir oon deiner jefcigen

§eiterfeit, bod) Robert, fiel) mir mal redjt gerabe in« Äuge, ift

ba« mirflidj ma^r? ©djriebft SDu ba« nic^t blo« um midj

Reiter 31t ftimmen? — 3)a« jjeft ging feljr ftid bei un« oor*

über, bod) in mir tobte eS unb ba« §erj mollte mir fpringeu.

borgen ift e« brei SWonat, bafe £u abreifteft — ad) ba« mar ein

jdjredltdjer Xag! (Sollen ©djmera fyatte idj nie gefüllt. —
Balberg ift geftern angefommen unb fjat fjeutc 2 (Stunbeu ^ier

gefoielt unb uns au« einem (Srftaunen in ba« anbere oerfe^t; er fann

fefjr oiel unb mef)r al« mir Sitte (auger Sifet), ba Ijaft $u mof)l

redjt, unb mär td) ntc^t eine $)ame, fo fyätte idj (ängft ber SSirtuo*

ftfät Slbieu gefagt, bod) fo beruhige idj midj nodj ein menig — mit

ben tarnen nefjm' idj« bodj Sitten auf. Sfjalberg ift ein lieben«*

roürbiger ftünftler unb gefällt mir üiel beffer al« bamal« in SBien. ..

. . . SDforgen giebt $>rcn[djocf au« $rag ©oncert, ber $roar oiel

gingerfertigfeit aber feinen ©eift fwt, unb auf eine fdjrerflidje

2öei[e oorträgt. @r madjte große« gurore im ®emanbfjau« —
er imponirte burd) bie ©djnettigfeit — Balberg ftefjt fjunbert*

mal Ijöfjer.
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. . . SBor metner 9?eife nadj ^ariä wirb mir §immet*$lngft; wenn

idj fo einen wie Xfjatberg nnb ßifet gehört fjabe, ba !omme idj mir

immer jo nichtig oor, unb ba bin idj nn^tfrieben mit mir, baß idj

meinen mbdjt! $>ätte idj nnr genug Straft nnb fönnt idj midj nur

aufraffen, idj müßte oiel mefjr nod) leiften, aber bie Siebe, bie fpielt

mir au fer)r mit, id) fann nun einmal nidjt einzig unb allein ber

Staft leben, wie eä ber Später verlangt, nur erft burdj SDidj lernt

idj bie ftunft lieben unb batjer fömmt c3, baß id) oft $u oiel Slnbereä

beufe — £u weißt fdjon, wa3 ict) fagen will.

. . . 9?un fommt balb bie (djrerflidje gran^öfin; idj fann gar

nidjt an bie Trennung oon dla\m\) benfen, bie einjige, bie mid)

oerftanb . . . ^er^inuigften Stuß oon deiner getreuen Efara.

SBer^eif) meine Site. 9ttdjt fo flüdjtig ift meine Siebe."

$>a8 in bem ©riefe gegebene Urteil über Xljnlberg finbet im

Sagebudj nodj einige Ergänzungen, aber aud) (2iufd)ränfungen, bie

nidjt ofjne Sntercffe finb. „Sein eptel," Ijcißt e« „ift fdjön, Sitte«

oollenbet unb and) auSbrudäoofl, jebodj bie Ijöljerc Sßoefie gel)t if)m

ab; er lägt SßieleS fallen, um bann auf ber legten Seite eine«

(Stüdes um fo größeren Effert 51t madjen, waä it)m audj gelingt.

<Sein Slnfdjlag ift ber fdjönfte, nie mißlingt ir)m Etwas." 33eim

^weiten Konzert tjabe ber Beifall übrigen« ertjeblidj nadjgelaffen.

edue sßfjantafie über Söeetboticnfdjc 9ttotioc Ijabc alä tompofition

mißfallen: „Gr fjätte fidj nidjt an einem 93cetl)ooenfdjen Xfjema Oer«

greifen fotlen — er ift nidjt ber Eomponift bagu. $ll§ ©pieter

ftetjt er groß ba, bodj über Hillen ftef)t — 9JJenbcl3for)n."

9#it Wethen ©efdjmarfS« unb ©egriffsoerirrungen, mit wcldj l)aar*

fträubenber ßrttiflofigfeit gerabe im beften Xeile be3 *ßublifum8 aber

bie Waf)rf)aften unb großen ftünftter, wie Elara unb $l)alberg, trofc

ifjrer großen Erfolge $u fämpfen t)atten, beweift nidjt nur XfjatbergS

Sdjidfat neben 2>ret)fcr)orf in fieipjig, fonbern oielletdjt met)r nodj

ein Erlebnis ElaraS bei ber legten 2)re3bener Äonaertrcife. ©lei^ettig

mit it)r fjatte bort eine mit Empfehlungen an ben §of oerfeijene

ftlaoicrleljrerin aus ^ari«, ßatfjinfa oon £iofc, fouaertiert, mit
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jdjtedjtem SBirtuofcnprogramm; i()r 8piel ltac^ Slara« Urteil „nett,

bod) frafttoS unb faftloä". Bit fiel beinahe burdj, würbe aber

trofcbem bon bem $>id)ter ber Urania, bem alten Xtebge, bor bem

$ublifum in einer Slnrebe gefeiert, in ber e3 ^ieg: „3f)re Drigi*

nalität hat bie große Aufgabe gelöft, bie tieffte (Smbfinbung ber

Seele wieber mit ber jhmft $u bermäf)len." „$a f^ört Sllleä auf I"

fd)reibt ßlara ba$u im Xagebud).

$)a3 alte 3af)r fdjlofj unb baä neue begann mit bem 9lu3taufd;

bon frifdjer §offnungäfreubigfeit, Srennungäfchmerä unb 9lf>nung

neuer fernerer ^Prüfungen, bon f)iu unb fj« fd)wanfenben Söünfdjen

unb ©rügen, burdj alles aber Hingt fefte ßuoerfidjt beä enblidjen

©iege§, üerbürgt burdj bie Xreue, f)inburdj.

Robert an Slara.

SBien ben 29ften 2)e$embcr ©onnabenb 1838.

„2Bie idt) $ir fdjon fdjrieb, $)u fe(bft wirft, wenn S)u SBten in

feinem nüchternen 3uftrtll ° unb länger fernten leruft, SRandieS hier

bermiffen unb ÜWanc^eS anberS finben, als 5Du e3 gu deiner feftlidjen

Seit faf)eft. 3dj mag bem Rapier nicht alles anbertrauen über

9ftandje3, wa§ ich mit eigenen klugen fef>e, wa3 für windige unbe*

beutenbe Wenfdjen e§ ^ier giebt, wie fie ftdj unter einanber be«

flatja)en auf bie nnfünftlerijdjfte Slrt, wie ba3 Reifte auf ©itetfeit

unb ©etberwerb, beu gemetnften, hinausläuft, wie bie Weiften in

ben Sag hinein (eben unb (brechen, bog man erfdjritft bor ber 3f(adj'

fjeit, Wie fie fo olme alles Urteil, Söelt, SRenfdjen unb ßunft

nehmen — idj wollte 2)tr eine Wenge SBeifbiele anführen unb

bürfte ba teilte eigenen SBefannten am wenigften fronen. 2)odj ift

baS für einen ©rief ju umftänbttdj. 9c*ur aufmerffam wollte ich

35id) barauf machen, bamit $>u fbäter $)idj nicht getäufcht finbeft.

9hm benn, fo müffeu wir an unferm eigenen §erbc unfer ©lücf

fudjen unb wir werben eä auch finben; in unjerem §aufe foö ba3

©lücf herrfchen, bie Slufridjtigfeit unb bie äBar)rt)ett

. . . 3dj fönnte midj heute weidj unb traurig {abreiben, idj fehne

mich fo ^efttg nach ^•r/ m$ emem s-^ ort 0on ^ yx - ®u fprtc^ft
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immer aus fo flarer Seele. Xeine ©timme f|at etroaS, lote id) eS

nod) nie gehört; Xu fannft fo tieffinnig fein in 5111cm, maS Xu
tfmft; baS ergreift unb rüfjrt midj, ba idj eben jefct baran benfe.

§tuc^ befdjeert fjaft Xu mir, Xu liebes Sljriftfinb Xu; mein SBunfdj

mufj ba befdjämt gurütftreten; inbejj audj er fam aus bem §er$en

nrie Xeine Slngebenfen. XaS güüfjorn ift xooty oon deiner etg'nen

#anb? SBie magft Xu babei oft gegittert fyaben, baß Xidj 9*ie*

manb überrafd)t — ba$u benfe idj mir nun baS ffacfernbe £id)t, bie

Dämmerung in ber ©tube — baS liebe ©ilb einer treuen ©raut

btft Xu. Unb bann bie ©rieftafdje unb ben ©rief mit ber Keinen

§alSfraufe gepufet unb ben Sßantoffel, auf ben idj fdjon in meinem

©riefe anfpiette. (SS ift mir ein inniges Vergnügen, menn mir unS

in unfern ©ebanfen begegnen, mie baS fo oft. ©o mollteft Xu
einen „f(einen gunfen" fjaben neuefter (Sompofition oon mir, mäljrenb

bicS fdjon auf bem SBege gu Xir mar. 3d) benfe mir, foldje, menn

audj leblofe ©adjen unterhalten fidj, menn fie fidj auf ber $oft

begegnen, „©uten Xag lieber Pantoffel" f)at ba mein ©rief gefagt

unb er mieber
rf
bu fommft gerabe erroünfdjt; fie liebt A«burM unb

bann fahren fie rafdj meiter.

. . . XaS 3af)r 1839 begrüjj id) mie ein SBanberer bie erfeljnte

©tobt, bie fdjon mit ben Stjurmfpijjen aus ber gerne fjeroorragt —
oft überfällt midj eine $lf)nung, als mürbe idj baS 3icl nidjt er-

reichen, bann flüfterft Xu mieber ju mir, bann münjdjtc idj mir

unb ber 3^it glügel — ad), id) fann eS gar nicfyt ermarten bis

Xu mein angetrautes Söcib bift, Xu mein IjolbfeligeS 9Jtöbdjen,

Xu liebfte Sttabam ©dnimann,

Xu beftc grau eines übcrglüdlidjen (Eomponiften — id) fomme

in einen fo fomifdjen Xon üon ©ruft unb fiuftigfctt unb 8lüf)rung,

ba§ id) lieber aufhöre — id) fef)e ^Ijurmfpifcen unb Xid) im #äub*

djen unb baju bie ÜJhtfif imoenbig; eS ift beffer id) fdjlteße .
."

Slara an Robert.

X. 2./1. 39. Seipsig.

„deinen erften ©rufe unb Äug im neuen Saljre, mein lieber

Robert. XaS »ergangene %af)x l)at uns oiel Kummer gemalt,

möchte baS neue freunblidjer für uns fein. Xeiu ©rief am 9*eu«

Digitized by Google



1839. 265

jafjrStag tarn mir ttrie ein ©onnenblirf — idj roor traurig — idEj

roeig nicfjt roarum.

. . . 9J?eine SReife liegt ferner öor mir — toie mirb e3 mir gel>en?

£er, ber midj fo oft befdfjüfct, toirb mtdfj bodfj jefct nid^t oertaffen!

— Sdfj reife allein mit ber gransöfin. Sßater fann megen feiner

©efeffäfte nid)t fort unb fjat audj gefagt, er !äme nidfjt nadjj ^ari3

unb toarum? SBeil er e3 für feine ^fti^t Ijält nid)tö $u tf)un,

mtö midj meinem $itU näffer bringen tonnte, unb ba3 mürbe er

boef), reifte er mit, benn ba mürbe idj mefyr oerbienen. DBgteicr)

icf) gern ig glaube, bog er nadjjfömmt, fo mug idj fagen, bog midj

bie ©efinnung be$ 93ater3 (feiner Meinung nadj jjanbelt er gan$

reerjt), gefc^meqt Ijat unb ba8 tief.

SD. 7.

. . . 9ttein §era tft fjeut fo fdnoer; morgen reife idj, fo allein mit

einer fremben ^ßerfon!

5Dctnc (Sompofitionen, Xoccata, sßfjantafieftücfe jc. f)ab idj mit

eingeparft — e8 foftete einigen ftampf, bodfj id) fagte „idj roitt!"

. . . @ben fdjlägtS 11 Uf)r, idj bin tobtmübe unb mug 3 5Käd)te

fahren, ©nte, gute 9?ad)t."

Robert an (Slara.

SBien ben 2ten Januar 1839 attittmodfj frülj.

„Um Mitternacht SSorgeftern mar id> bei $ir . . . könnte idj $idj

nur eine Minute einmal fef)en, nur fo lange ein Äug bauert. $)ann

!äme mir oielleid)t bie greube mieber

. . Oft mad>e icr) mir SSonoürfe über meine Unaufrieben^eit

§ab' idt) ntct)t ein treuem üfläbdjen, feine Sorgen für bie nädjften

Sage, mannen greunb, ber mit Siebe an mid(j benft, bie 3ttufif,

bie ^ic^tfunft unb bann bie Hoffnung auf eine fdjöne 3"^^
bie fefte Ueberjeugung deiner geftigfeit, Steine $lnl>änglidjfeit an

midj? Unb bod}! Unb bodj! 3)u meigt SllleS, fennft midj unb

oer$eif)ft mir.

2Bie Ijaft 3)u benn baS 9?eujafjr angefangen? §aft $)u fd)ön

geträumt? ©pridjft $)u audj toenn $)u $u ©ett gefjft gute 9?adjt

511 mir, ttrie idj jeben 2tbenb gu $)ir? 3)ann nenn idr) $>idj mit

ollen ©djmcidjelnamen, bie idj nur roeig . . . bann träum id} oon
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Sir, unb toadje idf) auf, ftehft Sit tuieber öor mir in Seiner Sieb*

(icfjfeit. €ft oergcß id) Sief) auf einige Minuten lang, fo roährenb

einer Arbeit, ober bem ^fyantafiereu am ßlaoier, wo id) micf) felbft

öergeffe — bann fommt auf einmal Sein I)otbc3 ©ilb hcroor, tote

glücflid) bin id) ba, bag id) Sid) fjabe, ba& id) $cmanb habe, bcr

liüdr) oerftetjt. $ludf) ift e3 eine fdr)önc ©ittc, ba& fiel), bie fic^

lieben, 311 Neujahr einanber abbitten, roaS fic gefegt haben. Sine«

bin idj mir fdjulbbcnnißt . . . 3d) fwf>e mirflid) nicr)t genug für Sief)

get^an unb gearbeitet, id) bin nod) lange md)t fleijjig genug gemefen.

(Sntfcfjulbigc e$ bcr Gimmel, ber mid) nun einmal fo empfänglich aud)

für ben Stummer gemadjt t)at. ©ort — ber $o(gt)acfcr, toenn ifjm

bie Xfjrä'nen über'« ©efidjt laufen, mufj bod) inne halten unb fie fid)

abtoijchen. 93in id) nidjt eben fo öict ? $ann id) benn fröhlich ar*

betten, wenn id) meinen mödjte? SSie anbei* mürbe ba§ fein, toertn

mir Sein SBatcr nur ben 3d)atteu einer I)ü(fretct)en $>anb feljen

raffen

. . . Seine ©riefe t)abe id) alle befommen . . . Äönnteft Su mir

immer fo oft fdjreiben! Sa£ ift allemat ein ©lücf foldjjer 53rief.

Su bift gut, gang gut — üerbieuteft ein oiel 33effercn toie mid) —
id) muß wahrhaftig nod) oiel mehr arbeiten — id) bin Seiner

noc^ lange nid)t mürbig. SeßhalO giebt ba« <8d)irfjal Sich mir

aud) nicht."

21m 8. Januar abenbS 5 Uf)r trat (Slara, in Begleitung ber ge*

fürchteten gran^öfiu bie Weife nad) Sßarfä an. „Sßatcr fonnte jetner

©efdjäfte wegen nicht glcid) mit, fommt aber uadj," heifet c» int

Sagebud); aber wof)l fdjou in biefem Slugeublicf mar SBiecf ent*

fchloffen, bie« nidjt flu tljun unb Gfara fid) fclOft gtt überlaffcn.

(Sin feltfame« üföagnis! 2öa3 ihn baju öeranlafjte, mar oermutlid) bie

.^offuung unb Chwartuug, eä merbe (Slara in ihrer ^ereinfamung

in bcr großen Stabt, allen gefd)äft(id)eu Reibereien unb (Sfjifanen,

bie er il;r bisher abgenommen, fdjiifclu« preisgegeben, feine Uncnt*

beljrlichfeit, bie Itmuöglidjfeit, ohne feine Unterftü&ung ihre Äünft«

terlaufbahn fort^ufe^en, fidt) fo empfiublich fühlbar machen, ba§ fie

fchüefjlid; bod), noch einmal oor bie 3Bal;t gcftcltt, fich für ben $ater
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unb gegen ben ©etiebten entfdfjeiben werbe. @3 mar baä tefctc

üflittel, baS er toerfucf|te, unb audj bieämat breite fid) ifjm bie Söaffe

in ber §anb um unb fefyrte ifjre ©pifce gegen tfjn jelOer. 233a3

getrennt werben foüte, nerbanb fidfj nur um fo fefter, waä toiebei

gewonnen werben foütc, ging für immer üerforen. @rft at3 <5dju*

mannS grau foKte Glara tnä (StternfjauS 3itrücffcf)ren.
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3« bet grcmbe.

1839.

(3:3 ift bic alte unb bodj einig neue £ragif: $)ie beiben Sieben«

ben, au§ benen bie (Stimme ber allmächtigen 92otur vebct, unb bcr

Vertreter ber gefeflfdjaftlidjen Äonoenieng, ber mit ber SBorftellung

ber neuerlichen Dmnipoten$ bem $inbe ba§ 9?ed)t ber ©elbftbeftimmung

bcftreitet. |jier aber ift ber ßonflift befonberS augefpifct, weil eS

fjöchft entmitfeltc 9J?cnfchen« unb $ulturtt)pen finb, ättrifdjen benen

fidj bie £ragif abhielt, äuglcid) fünftlerifch oeranlagte Naturen mit

einem überaus gesteigerten ©eifteS* unb SmpfinbungSlcben.

$er ©djritt, $u meinem Robert brängte, ben Slara aber glaubte

umget)en $u tonnen, benn nodj immer Raffte fie auf eine frieblid)e

Söfung beä $onflifte8, warb getrau, unb jumr mar e3 Söiecf, ber

itjn herbeiführte, baburdj, ba§ er Gfara allein abreifen lieg unb fein

SScrfpredjeu, nadföufommcn, nicht In'elt.

3fn* erfteä föeife$iel mar Dürnberg. @d)on fyzv foUte fie einen

SBorjdnnarf ber großen unb Keinen SBerbriepdjfeiten unb (Schmierig*

feiten befommen, bie fidj bcr allein reifenbeu, lebigltdj auf ben guten

SBiflen frember, teils gleichgültiger, teits feinblidjer 3ttenfchen ange»

roiefenen Äünftlerin, in ben SBeg ftelltcn. Sogar bie (demente {die-

nen fich roiber fie üerfdjmoren gu h«ben. $lm 11. Januar fchrieb fie

barüber an Robert:

w©ott fei $)anf, baß icr) $)ir t)eute fdjreiben fann, ich ^
eS nicht geglaubt, beim geftern maren mir mehr benn 10 mal in

fiebenSgefahr; e3 hatte fo gejehneit, ba§ mir über bie gelber unb

ÜJräben fahren mußten. SSie oft r)abe ich gebeten, bafj er
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un§ nur bieSmal mödjtc alle« glürflirfj überftefjen laffen . . . 9?un ift

ja 2llle§ überftanben, unb id) fann in Seelenruhe an meinen lieben

guten . . fdjreiben. ßdj fcfjreibe deinen Tanten nidjt aus, bamtt if)n

bie Sran^öftn nidjt tefen fann.) $tlfo in äroitfau mar idj unb Ijab

ben Äaffee am Üttorgen bei Xfjerefe getrunfen
;

aefj, rote freute tdj mtd{j,

meine gufüufttge Sdjroägerin gu fer)en f
unb fie roar {o gut,

f
o freunblidfj,

unb audfj Xein Sßruber. —
. . . 9?un roeiter: idj fam nadj §of, unb mein erfte§ roar, gum

33udjl)änbler ÖJrau gu geljen unb midj nadj ©rneftinc gu erfunbigen —
roaä f)ört id) ba?. .. Sie fei— oerfjeiratfjet mit einem (trafen 3C^^-
3dj tonnte e3 nidjt glauben unb fd)rieb belegen gleidj an fie unb

bat fie, mir oon ifjrem Sdjirffal mitgutljeilen . . . 2ldj, mein Sieber,

roäre ba8 roafjr, nodj einmal fo ruljig föunten mir unfer ©lücf ge*

nießen.

. . . 2Bie fonberbar ift eS mir, midfj fo gang allein, ofjne mann*

lidje Begleitung in einer fremben Stabt gu befinben. %d) tfjat

gar nidjt, als fei idj fo fefjr unglücflidj allein gu reifen unb ba«

bradjte ben SSater auf ben ©ebanfen, idj fönnte $)ir gefdjrieben

^aben, fjierfjer ober nadj Stuttgart gu fommen.

. . . Söerounberft 2)u nidjt meinen 2Kutf>, bag idt) fo gang allem

mit einer mir gang fremben Sßerfon ging? $)ie erfte SRadjt, baß

idt) mit tjjr fdfjlief, gitterte id) roofjl ein roenig.

Sonntag ben 13ten Januar 39 nadj

3dfj fjatte midfj Eingelegt, ein roenig gu rufjen — idf) füfjle midj

feit einigen Xagen gar nidjt roofjl, — boo) icfj !ann nidjt, bie

Sdjreibmappe liegt oor mir, unroillfürlidj gutft meine §anb narfj

ber geber, unb fdjreibt „©ort grüß 3)idj, mein Sdjafeerl! — 2öie

get)t'3? §aft midj nodj lieb? $ldj ja, mein ©ufebiuä ift mir treu.

. . . Sefct mufj idfj geljen gu ftubiren gu übermorgen, auf einem

fdjledfjten Stoftrument . . . Seit idj f|ier bin, leibe idj an einem unauf*

fjörlidjen $opfroef), unb ba3 fommt bloä oon ben fdjrecflidjen Sn»

ftrumenten f)er; fie finb fo fdjneibenb, fo grell, fie gerrei&en einem

ba« Dl)r. ©ben fommt ber Santor oon Dürnberg — ad) <$ott, fo

ein (Santor! 3efct mujj idfj nun enben! (Sinftroeilen ben fjerglid(jften

§äubebrucf, mein lieber guter gloreftan.

r
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£en Uten 2ftontag.

. . . Scben Sag, jebe ©taube benfe id), baß mid) bcr $atcr

pfötrtid) überragt. $>a« JDrdjeftcr fjat abgefagt gu fpiefen unb fo

mufj idj bie (Saprice oon Xfjalberg nod) fdjnell ftubiren, bie id)

gar nidjt mef)r in ben {Jingern fjab. $lfle 93riefc^en (ma« fo gum

(Joncert gehört) muß id) fctbft fdjreiben, greibiltette fyerumfdjicfen,

©timmer, Snftrumententrägcr be(orgen unb babei ftubiren? 55aS

ift ein wenig mef; id) weift nidjt, wo efyer anfangen unb nun bic

Dielen unintereffanten SBefudjel

Ten löten Sicnftag.

§cutc ift mein Soncerttag unb bocl) fein Soncert! 9cid)t genug,

ba§ idj beinah eingefdmeit wäre, fonbern audj im Söaffer fifcen mir

unb fönnen nidjt f)erau«. 3>ie gange ©tabt fteljt unter Sßaffcr, inbem

ber gfuß auggetreten ift; 9ciemanb (in ben meiften ©tragen bcr

©tobt) fann au« bem §au«, . . . ba« SStaffer fteigt ^ufet)enb« — ba3

ift eine Stngft. Sßicl grembe finb gu meinem (Soncert gefommen,

bod) e« fann burdjau« nidjt ftattfinben unb ift auf SJcorgcn Oer*

fdjoben!

. . . §eute fyab id) einigen fnefigen Sftufiffennern ben gangen

9)?orgen oorgefpielt . . . idj mar fct)r begeiftert, ntdjt burdj bie Um*
gebung, fonbern burefj bic 9Jhifif fclbft . . . 9lad) bem Goncert wiff

id) nod) (Jinigen bie $8cetl)0öen'fd)e ©onate, einige ©carfani'fdje

unb ©adj'fdje Jugen unb deinen ßarnaoal fpiefen

$ienftag SlbenbS.

©ben mar ber Üttuftfbireftor au« SlnSbad) fjier, id) fpiefte tym
üor unb er mar fo entgürft, baß er mir feine SRufje Heg — id)

muf$ nad) 9ln3badj!

. . . 9)corgen $(benb nad) bem (Soncert geb id) nod) einen ffeinen

Xfjee bei mir, mo nod) einige Üftufiffreunbe ba finb, bie mir oief

SDJütjc abgenommen f)aben — befonber« 2J?ainberger.*

. . . 3n treuer Siebe unb oon ganger ©cefe $)eine Sraut."

9cod) efje biefe 93cricf)te ifjr &id erreichten, t)atte Robert am

15. Januar, auf ben festen ©rief au« Seipgig ermibemb, gefd)rieben:

«DJufifoItentjänbler.

Digitized by



im. 271

„Üftein geliebte^ 9)cabd)en! SBelrfjcn erfjebcnben Giubrucf £em
©rief auf mid) gemalt, fann id) $)ir faum fagen. Sa« tiin idj

bodj 35ir gegenüber? 9(1« idj öon fieip^ig toegging, badjtc id) ba«

<Scr)tücrftc oollbradjt 311 fyaben. Unb Xu, ein Sttäbdjcn, eine fo

^arte Jungfrau, gcfjft aHein für mict) in bic roeitc gefafjrootle Seit.

Sa« 3)u bie«mat getfjan, ift ba« ©roßte, loa« 5)u für midj getrau.

Seitbem ift e« mir aber aud), al« fönnte e« fein .fjinbernijj mefjr

für un« geben. <3o burd) unb burd) geftärft füfjltc id) midj. $ein

Vertrauen, £>einc Sclbftänbigfeit roerben £ir einmal belofjnt mer»

ben. $)u bift ein aufcerorbentlidje« ÜKäbdjen, ba« bic f)öd)ftc

Screening berbient. Jrei(id) aber, wenn id) fo be« 9c*ad)t« auf«

tuadje, unb ber Sinb unb Siegen an mein Jenfter fd)lägt unb

id) $id) mir benfe, in ben Sagen gebriieft, mit nid)t« al« deiner

Shtnft, fo ganj allein unb nur meüetdjt innen oon tyotben Silbern

ber jjuhmft umringt, ba überfällt e« midj roeidj unb rüfnenb, unb

id) meifc tttctjt, wie id) fo oiel Siebe oerbicut. 8d) felbft, nrie id)

Xir fagte, bin feitbem nrie umgewanbclt. £te SWenfdjen müffen e«

mir anfef)en . . . ©« ftärtt fo moralif d) fotct)e ßraft feine« 9)?äbd)en«

ju fel)en. 3n ben oorigen Sagen f)ab' idj fo oiet gearbeitet, mogu

id) fonft Sodjcn gebrauchte. (5« mar, toie in ber fyit, mo mir

und oerfpradjen, im Stuguft 37. @« g C l)t 9111c« fo frifdj oon ber

§aub, e« gelingt, um« mau unternimmt. Siel), foldje 5haft l)aft

$)u mir gegeben, meine Slara; fo ein §clbcumäbd)cn muß ja ifjren

©eliebten audj 311 einem fleinen §ero« machen . . . könnte id) £ir

bodj immer ein $aar Sdjritt unfidjtbar folgen (ober aud) fidjtbar);

nrie ein guter ©eniu« mödjte idj $tdj unter ben klügeln magren,

bamit £)ir fein fieib« gefdjeljc. 9(d), Slara, nrie liebt man fidj bodj

nodj gang anber«, wenn man für einanber arbeiten unb opfern mufj...

2)en 16. Januar früt).

Süj$te id) nur ein biegen, wie e« £ir ginge? könnte idj $)tr

nachfliegen über bie Serge. §eute t^at id)« fdjon auf ber Saub*

farte, bic jefct immer cor mir liegt, unb fafj mit (Sdjretfen, weldje

ungeheure 6trecfe 001t fym uadj Sßari« Slber iiberrafc^t

warft £11 genug, wenn id) in ^ari« pföfelicfj einmal oor $ir ftünbe?

SWir ift 9(llc« augutrauen. 2)ag $cm Sater nachfümmt, glaub and)

id;. (Sr mag fd)tedüd)c fiangemeile au«ftel)cn unb boct) aud) Se*
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fümmerniS. $aß er $idj übrigen^ allem reifen lägt, Ijätte idt) ntcfjt

geglaubt, wie er e8 audf) nur tjat barauf anfommen taffen wollen,

weit er gewiß nidjt gebaut, ba& $u ben 3Rutf; tjätteft ....
...$)u fjaft eine <3ömof)onie in mir tjerüorgerufen; idj banfe

2)ir für Steine lieben «Seilen; muntere midj mandjmat auf, fdjüttete,

rüttele. 92un, mein Heber ©rief, gefye fort ben weiten Sßegl Xritt

oor fie unb fag iljr taufenb feiige Oebanfen; fag ifjr, bafj fie fo

innig geliebt wirb, wie man geliebt werben fann unb bajj fie midj

ganj begtücft Stbieu, ®ute, Siebe, .gerrtuge."

©onnabenb ben 19. Januar.

„Äönnt idt) ®id) nur jefct einmal fetjen; e3 müffen gunfen aus

ben Äugen teudjten; 3)u mufjt wie eine 9J?abonna unb eine §elbin

jugleidfj ausfegen. SIbieu, abieu, (Stara.
Robert

fieiber nafjm biefer fröfjlidj aufmuntembe SReifegrujj be$ ©e*

liebten feinen SBeg nadfj $ari§ unb foHte, gteidfj ben anbem banadj

gefdjriebenen ©riefen, erft SBotfjen fpäter in itjre §änbe gelangen.

Unb bodfj §ätte gerabe in biefer ßeit (Slara eine« Xrofte3, §atte3

unb föatfje« mefjr beburft als je. 2)ie gweite SHeifeftation (Stuttgart

ftetlte ifjren SRutl), tljre Xtjatfrcubigfeit unb ifjre — Sföenfdjen*

fenntntö auf ungleid) härtere groben. 3unacW toar cg oag un»

üerantworttidje ©eneljmen SBMeefö, ber fie einfadfj ofme SRadfjridjt tiefe

unb fie, bie immer nodj nadj feinen 9feben annehmen mußte, er

werbe ifjr nadjfommen, tn bie peinlidrfte Verwirrung unb JBertegen*

f)eit öerfefcte. $tm 20. Januar fdjrteb fie oon (Stuttgart aus an

Robert:

„9ted)t traurig gefjt e$ mir; feit idj Dorn ^paufe fort bin, f)ab

idj) Weber öom SSater nod) üon Kannö eine SRadjridfjt erhalten unb

ad), oon 5)ir fo tange fein SGÖort, weiß gar nidjt, wie e$ $)tr geljt!

Steine ßoncertö in Dürnberg unb SlnSbadj fiub glütftidj oorüber

(in SRürnberg I)abe idfj mir tiete ^eraen erworben unb ber Stbfdjieb

t)at mir X^ränen gefoftet), aber e8 war anftrengenb, 3 9?äd)te fyabe

idj nic^t gefdjlafen

Digitized by



1839. 273

SBte e$ Ijier gefjen wirb, weifj id) nod) nid)t. ßinbpaintner,

äRolique, ©ofjrer, Sdjuufe, alte finb nidjt ba

b. 21.

S5Me immer fo war e8 aud) fjier nichts mit bem %tyatvc, e8

fne&, cd ginge nic^t §cute entfdjeibet e3 fidj, ob id) bei £ofe

fpielen !ann . . 3Ba3 id) Dom ©ater benfen (od, weifj idj nic^tl

$)enf $ir, brei ©riefe f)at er fdjon oon mir, unb idj nodj nicr)t

©inen; alte meine Hoffnung ftanb auf Stuttgart . . . Sägt er midj fo

in ber Jrembe, ofjne 9?ad)ridjt, of)ue $Me3, id) weif? nidjt, mal idj

machen foll, ob idj allein uadj ^ßariS foll, gar nidjtä weif} idj!

SReine Sage ift Wirflid) fdjretflid)! Äommt fein ©rief oon if)m, fo

reife idj batb ab unb bin Gnbe Januar in SßariS nodj. ©Ott, ma3

folt id) ba allein? Nur 2Butf), nidjt waf)r, mein Robert? . . . 3dj

glaube, er fdjreibt aus Srofc nidjt, weil idj SJtutfj fjatte, allein fort*

greifen. 3ft e8 möglidj, mein guter SRobert, fo fdjreibe idj $)ir

nodj einmal oon ^arte."

fludj ber folgenbe ©rief Roberte foßte erft nadj Söodjen in ifjre

#änbe gelangen; trofcbem mag er, weil er ba« unmittelbare (Sdjo

auf ir)rc in Dürnberg gefdjriebenen ©riefe ift, be8 befferen ©er«

ftänbmffeS Wegen, fa^on fjier eingereiht werben:

Robert an ßlara.

2Bien b. 24ften Januar 1839. Eonnerftag.

„Scfj bin unauffjörlid) bei $ir, bcfdjäftige midj mit nirfjtä als

mit $ir unb unferer 8ufunft. $ieg m*fy mty »o^t falt, faft

gleidjgiltig gegen anbere ÜJfenfdjen; nun aber, wa3 fann idj beim

für mein §era? ©in idj bodj einmal mit allen ©eelenfäben in

Sein (Sein oerwebt."

greitag b. 25ften Sanuar. SlbenbS 8 Uljr.

„SBeldje greube, deinen tarnen feilte im Sorrefponbenten ju

finben. Unb wie lieb unb warm bift $u barin gefdjilbert. Sljr

guten Nürnberger, backte id) bei mir, wie mödjt idj (Sud) bodj

fämmtlidj umarmen, bag 3fjr bie erfte SBaffentfjat meine« äftäbdjenä

orbentlia^ anerfennt. Unb nun f)ab id) gar feine Slngft meljr um
8i$maBaB, Slatagftumann. I. 18
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£idj unb $u roirft ©icge nad) ©iege erfechten unb enblidj auefj

deinen Jöräutigam . . . $ie ganje »ergangene 28od)e verging unter

Gomponiren, bodj ift feine rcdjte Jreube in meinen ©ebanfen unb

feine fdfjöne ©djmermutf). SBom (Soncert fagt' idj $)ir fetjon, eS ift

ein SKittelbing amifdjen SnmpfyoniC'ßoncert unb großer <5onate; ict)

fct)e, id) fann fein (Soncert fdfjreiben für ben SBirtuofen, id) muß
auf etmaS anbereS finnen

Siebe Glara, eine Semcrfung crlaubft £u mir roofjl: 2)u fpielft

oft benen, bie nod) gar nidjts oon mir fennen, ben ©amaoat

oor — mären bnju bie gantafieftücfe nidjt beffer? 3m (Sarnaoat

I)cbt immer ein €?tücf baS anbere auf, toaS nid)t afle oertragen

fönnen; in ben Sßffantafteftürfcn fann man fidfj aber recf)t befyaglidj

ausbreiten — boer) tfme nur, mag $>u millft! 3d) benfe mir

mandjmal, maS Su als SNäbdjeit fclbft bift, adr)teft 3>u in ber 2Rufif

oicfleidjt 3U wenig, nämlidj baS Xraulidje, (Sinfad) SiebenSmürbige,

Ungefünftelte. 2)u roillft am liebften Sturm unb 23life gleid) unb

immer nur alles neu unb nie bagemefen. SS giebt aud) alte unb

croige .ßuftänbe unb (Stimmungen, bie uns beljerrfdjen. 3)a3 9*o*

mantifdje liegt aber nidjt in ben giguren ober gormen, eS mirb

ofjnefjin barin fein, ift ber (Sompouift nur überhaupt ein $id)ter.

?lm Älaöier unb mit einigen ßiubcrfcencn miß idt) $ir bieS SltteS

nod) beffer bemeifeu. SßaS id) jeboet) überhaupt manchmal furzte

einmenig, ift baß mir uns oft oiclleidu" reetjt ganfen merben in

2JJufifatifcfjen ©efd)matfsfad)cn, roo jeber 2J?cnfct) fo fef)r Oer«

munbbar ift; ba Ijab nur mandmtat Heine SRadjficfjt mit mir; id)

fann bann oft in ber £>ifcc fo fein mie mit ©laSfpifcen oerlefeen.

£>ann nod) eine Sitte (id; Ijattc einmal SBorlcfungcu) nenne midj bei

Seibe nict)t mefjr 3ean ^aul ben 3meiten ober 33eetf)ot>en ben feiten,

ba fönnt idj 5Dict) eine Sefunbe lang mir!lid) Raffen ;
id) mill 3ef)nmal

meniger fein als Rubere, aber nur für mid) etmaS . . . 3>ie fönber*

fecnen finb erfdjienen; aud) bie ^(jantafie (oou ber $)u nichts fennft)

bie id) mäfjrenb unfercr unglüdiidjen Trennung fdfjrieb unb bie

nbermelancfiolifd), erfdjeint nun balb; fie ift Sifet bebicirt

Sonnabenb 9tod)mittag.

.$ie 9£ad)rid)t über Srneftine ift mistig. . . SS mar baS Sinnige,

maS manchmal einen bunfeln ©Ratten in unfere Siebe marf. 9hm
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aucf) bicfcr üerflogen ift, unb uns ntd^td mer)r im 2öege ftefjt, mag

unä in unfcrm $\d aufholten fönnte, fo harre nun aucf) mit boppeltem

ÜWut^c au3 unb ^öre meine fcfjücfjterne 93itte: lafj uns unfere SSer*

binbung fo oiel mie möglich befcljleunigen . . . 93ebenfe 5llleä, auch

ma3 ©oetfje jagt: „2)ie jmei größten menfdjlidjen Je^ter finb

Uebereilen unb öerfäumen." — Uebereilt haben mir un§ nicf)t,

jcfct lag un§ aucf) ben anbern meiben. —
. . . 3)afj $>u 3)id) oft unmofjl füf)lft, mof)l aucf) manchmal furcht*

fam ein menig wirft, mie ift ba§ bocfj natürlich- %(f) bcrounberc,

ma^ $u unternommen i)a\t §ätteft 2)u nur aucf) fo tuet Jreube

an mir mie io) an $ir."

„$>u mußt ja überall erfreuen, in deinem ©eleite finb ja bic

guten Genien. Sa) freue mich aucf) immer fo innig, bafc man in

ben Seridjten immer ©einer als SDcabcfjen gebenft, mie $)u fo fa^ön

auftrittft unb aucf) mie öerflärt fein faunft," tyifct eS am Schluß

biejeä Söriefeä. Unb gerabe in (Stuttgart fcfjien ficr) baS mieber, ben

erften unbehaglichen (Sinbrücfen sunt £rofc, ju bemahrr)eiten, unb

bie 5lufnaf)me, bie fie f)ier fanb, nur $u geeignet, fie für bie 3u*""ft

311 ermutigen unb fie fel6ft über baS SBagniS ber allein unter*

uomincnen Sieife ju beruhigen. Sßacljbem baS (5i$ einmal gebrochen,

füllte fie fid) aufs angenelnnfte berührt buref) bie §erglicf)feit unb

baS SBerftänbniS, bie man ifjr als SOJenfcr) unb als fötnftleriu öon

allen Seiten entgegenbrachte. Slber eben bei biefer Gelegenheit follte

it)r bie peinliche (Erfahrung nidjt erfpart bleiben, bajj bie finblidje

Unbefangenheit if)re3 SßefenS fie nicf)t bor 9ttißbeutung unb il)re

über ihre 3ar)re fonft meit hinau§gef)enbc 9J?enfchenfenntni3 fie nicht

oor Irrtümern, oor einem fcfjnöben 2Hifebrauct) it)reö reines SSertrauenS

fcr)üfcte. Shre »riefe an Robert fpredjen für fief) felber:

Slara an Robert.

©turtgart, ben 30ften Januar 39 (9ttittiooch Slbenb) —
„$tcfj, mie lange, lieber Stöbert, Iw& ich "nic^t mit £)ir plauberu

tonnen unb fann e8 auch «ur iefet ^«"iö- SBidjtigfte nun,

18*
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ba£ mid) bewegt t Nebenbei gejagt, befam id) cnblid) einen ©rief

com SJater, bcr mid) mir meinen madjtc; benf $)ir, 2 Sogen unb

nichts als Vorwürfe, baß id) uict)td red)t madje, mir bei jeber ©e»

legenfjett geinbe madje, unb id) follte nun einmal feljen, wie id)

allein fortfäme, er fäme «idjt nad) ^ßariS, ju wa$ aud) ba8, id)

f)ätte ifjm ja bocr) immer Unrecht gegeben, unb id) müjjte bod) längft

cingefefyen Ijaben, bafj wir nidjt mel)r für einanber paffen etc. etc.;

id) fann 3)ir gar nidjt fagen, wie fcfyr mid) baS 5(fleS gcfd)mer$t ^at,

bog ber SBater nid)t einmal nad) 14 Xagen, bie er mid) nidjt gefefjen

Ijatte, ein freunblid)e8 2öort für mid) Ijatte . . . 3d) befam ben ©rief,

at3 id) gerabe angezogen, um $u §of $u gcfjen, unb fannft $>u £ir

benfen, mit Weld) jerriffenem §cr$eu id) ging.

. . 9?un tjöre alfo: id) madjte bie SBefanntfdmft beä $octor

©Wifling*; er gewann mid) lieb, jd)ricb Diel über mid); mir waren

Diel jufammen unb mein $Berf)ältni& $u $ir wufjtc id) ifjm iiictjt

311 verbergen . . . (£r er$äl)lte mir üiel üou feiner Leitung** . . . ließ

aber aud) fallen, bafj fie alle anbereu Leitungen nieberbrüden mürbe.

(2)u fannft $ir wof)t benfen, baß mir baä fortwätjrenb im äopfe

f)crum ging). Gr üerftanb mid), nafjm mir beibe |>änbc . . . ma3

* Dr. ©nftao Schilling, feit 1830 SJtufifleerer in ©turtgart, ©rünber unb

„permanenter Scfretär" bei „$eutfd)en SRationalüereinS für SKufif" ($u beffen

unfreiwilligen „torrefponbicrenben SJcitglicbern" aud) Schümann gehörte), fterauS»

geber be$ „Umöcrfallejiron ber lonfunft" unb (1839- 42) ber „3ahrbüd)er für

9Jtufif unb ihre ©iffenfdjaft", ein berüchtigter «ielfdjreiber unb Äompilator, ben

nochmals ft. 2>orn in ber 9*. fl. f. 2R. 1841 9fr. 3-6 roegen feiner „$olttpfK>*

nomoS ober bie ftunft in 36 Seftionen ftd) eine ÄenntniS ber mufifalifdjen Har-

monie ju erwerben" als fdjamloien Plagiator Üogierg branbmarfte. 3hm gilt

aud) SdjumannS $umore§re „$>ic $krjd)n>öning bcr ^eUcr", Vornanje in Sßrofa

oon ^lorcftan, bie 1842 in ber m. 3. f. 2R. 9ir. 26. 27. September erfdjien.

(Sd)riften II ®. 393 ff.). «gl. SanfenS $abib$bünbler 6. 103 ff.,
171. »riefe

Äeue ftolge. 2. 9lufl. ©. 153—öö u. ö. Sor aüem aber Sd)riften II S. 628 ff.

$ic obigen Mitteilungen lafjcn ben (Sfjarafter biejeä bunfeln GhrenmanncS, bcr

1857 uotgebrungen nad) Slmcrifa fid) manbte, in einem neuen, tuenn aud) nid)t

eben freunblidjeren Sidjte erfdjeinen unb erflären £ugleid) nod) mehr bie befonbere

Sdjärfe, mit ber Schümann feitbem prioatim unb öffentlich „baS marftfd)reierifd)e

Sreiben biefeS <ßfufd)erä
w

bei jeber Gelegenheit rügte unb an ben Oranger

ftcHtc.

** S)ie in ber borigen Mnmerfung ermähnten „3ahrbüd)er für SKuFtf «»b

ihre SSiffcufehaft".
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gtaubft $u, wa« er faßte? nun er fagte, Wenn bie <3adje gut au«*

fiele (woran nid)t 311 aweifeln, ba bie größten Autoritäten baran

arbeiteten), fo motte er $ich (er fönne bie föebaction nidjt atteitt

übernehmen) at§ Kompagnon ober fonft etwa«, (ich ^ab if»w nid)t

recht oerftanben) nennen unb oon nun an fotte unfer ©Kirf fein

streben fein. 2>er ©efjaft ift ein anfehntidjer, ein ©efjaft für un«

genug! . . . ©iuge aflc« gut, fo müßten wir l)eut über ein Safjr

fcfjon §ier fein. @r ift fo hcr$en«gut, aber er fagt Sebent bie Sßafjr*

f)eit fjerau« — ba« f)ab idj gern! Auch unfere Sorrefponben$ fjab
1

ich ^m vertraut, — bift 3)n bö«? (Sr meinte übrigen«, fönten mir

hierher, ba« müßteft &u ihm erlauben, baß er mich liebte. — ... 9?un

aber bie §auptfadje, mürbeft 3)u $>ich entfcfjticßen, nach Stuttgart ju

gehen? Ach, ^te W11 finb bie Serge um bie gan^e ©tabt herum;

e« ift ent^ücfenb unb bie Sttenfcfjen oon ^cr^en gut unb theidtehmenb.

üftid) ha* man fyier förmlich überfchüttet mit Söohtthaten :c

©eftern gab ich ßoncert, fo oott, wie man fner fich $eine« er»

innern fann, unb beßgteichen (5nthufia«ntu«. ÜRadjbem Alle« oorbet

mar, mußte ich not*j' tobtmübe, beu ©rtfömg fpiefen. Sdfj fottte

burdjau« noch ein (Soncert geben, boch ha&' nid)* bie 3eit, unb

fo fchnetl h^ter einanber min ich nW 9ern fpielen, weif e« mich

ju fehr anftrengt . . . 9iach bem (Soncert ging ber $octor ©chiöing

nebft J$frau mit 31t mir, unb ba haben mir noch bfä 11 Uhr nur ton

$ir gefprocfjen. @r hat auch öict mit mir über 2)idj, (über 2)eine

Snbioibuatität unb $cine geiftigen Gräfte) gefprodjen, boch f)ab id)

jefct nicht Seit, ba« Atte« au fdjreiben.

©et ber Königin fpieüe ich ä^ei Sage nach meiner Anfunft, unb

befam einen fdjöncn werthbotten ©ehmuef, gan$ nach meinem

fehmaef. 9tfan mar fehr (iebcn«mürbig bei .f>of . . . borgen Abenb

reife ich ™ä) $arf«ruhe, fpicle übermorgen wahrjdjeinttch bei ber

©roßherjogin, gehe bann nach ©traßburg, bleibe bort (Sonntag

9tocht unb bann geht« nad) $ari«. Sßie wirb c« mir gehen ? . .

.

liefen 23rief erf)äftft $11 burch Dr. ©djitting, fei ja freimbtict) in

deiner Antwort an ihn, er meint e« aufrichtig— er ift auch bie 95er*

antaffung, baß ich ein junge«, tafentootte« Stäbchen* mitnehme nach

Sßari«; fie liebt mich f° fehr>
oa6 P* i()rcn Altern feine 9tuf)e ließ...

* Henriette 9feid)mann.
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©ie ift ein 6raoe§ äftäbcfjen unb in ber ganzen ©tabt geachtet. 3f>r

SSater ift arm . . . null aber bod) alles an fie menben unb rüljrenb

mar e§, als er $u mir fam unb mir mit Xf>ränen in ben Slugen

fagte, „mein SiebfteS, toaS id) fjabe, oertraue id) Stynen an" — id)

mujjte meinen, f)ab ba8 9ttäbd)en lieb, unb ber ©ebanfe, fie toietleicfjt

gtiicftict) ju machen, ber madf)t midj glücflidfjer, als er fie felbft machen

fann; id) merbe midf) aud) mit il)r abgeben fo biet id) fann, beim

fie f)at latent unb Siebe jur ©ad)e . . . 3d) glaube gan$ nad)

©einen ©ebanfen gefjanbelt 31t l)aben, nid)t mafn*, mein lieber, guter

Robert? —
. . . 3d) bin begierig, ob SSater ©etynfudjt befommen nrirb? ad),

idf) !ann nidjt fagen, mie midj SBaterS ©rief geftimmt . . . deinen

©rüg bon ber 9Jtotter, . . . e3 ift gar nidjt, als Ijätte itf> nod)

(SItem! SBie man (Sltern Ijaben fann unb bodj feine r)at. 9hin,

mein Seben ift SDir, nur an SDidj gefettet, S)u bift meine ©rüfce,

meine ©offnung! ^
(Slara an Robert.

ÄarlSrulje, ben 2ten gebruar 39. ©onnabenb frülj.

w3dfj fann nidjt au« Äarterufje gefjen, oljne ©ir, mein guter

SRobert, eine geile $u fdjreiben, idf) meijj, 3)u freuft Xid) unb märe

e3 nur ein SBort. $eute fpiel idf) bei §of unb morgen gefjtS nad)

granfreidj. %d) Robert, nun bin id) nidjt einmal mefjr mit ©ir

in einem ßanb, nidjt einmal mefjr ©eutfd) barf idf) fjören! 9hm,

mit ©ott! Sftorgen (©onntag), mo ©u meinen unb Dr. ©.'3 ©rief

befommen mujjt, unb mäfjrenb $)u liefeft, bin id) auf bem Söege

nad) ©tragburg

(StmaS leichter ift e3 mir bodf) jefct um baS §er$, feit id) eine

tt>af)re greunbin um midf) fiabe, bie mid) gan$ oerfteljt, ber id) ÄUe8

Oertraut fjabe, unb bie baS befte 9ftäbd)en in gan$ ©tuttgart ift.

©ie liebt midj fcl)r — fie lägt £)ir fagen, nidjt efjer motlte fie

glücftidj fein, bis id) e8 fei — idfj mug bod) nidjt fo übel fein,

bog mid) alle fieute fo lieb Ijaben

$>er Slbfdjicb oon ©tuttgart ift mir fo fdjtoer geworben, — id)

f>ab' gemeint ben ganjen Sag, unb bie Serge angefefjen unb gebadet,

toer meig, ob $u nidjt balb biefe 23ergc mit ©einem Robert be*
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fteigen wirft, glücflidj. $)er Dr. (Shilling ift ber aufopfernbfte

SRenfdj, aufridjtig, unb er Witt unfcr (3Mücf. 3dj bitte $)idj, lieber

Robert, geige it)m baS größte Vertrauen, meinet f)at er. (Sr fagte,

fottte er baä ©eringfte fefjcn, baß id) nidjt gtucffidj mit £ir werben

fönnte, fo würbe er, fo wie er jefct oKc3 für un3, fo bann atteä

gegen un£ tfjun, wert er midj 311 ftcb r)ätte

. . . 93om SSater f)ob idj nodj feinen Sörief weiter ermatten. 3d)

fdjrieb it)m, tdr) ginge mit GJott nad) ^ßariS; baS, waä er inßei^ig

oerfäume, fönne idj ifjm freiließ ntcr)t erfefcen, unb barum bränge

id) auc§ nicfjt in ifm, idt) f)ätte Sflntt) — gu Stflein . . . 3dj fef)e

jefct, baß tdr} ofjne meinen Sßater aud) in ber SBelt baftefjcn fann,

unb e$ bauert ja nid)t mefjr lange, tdr) bin ja ba(b, balb bei 5)ir,

unb bann Witt idj feinen Kummer f)aben, nur ber Peinige fott ber

meinige fein. ÜDcr §immet meint e3 bod) gut mit mir, t)at er mir

bodt) jefct wieber fo eine liebe greunbin gegeben — unb meinen

tiebften greunb giebt er mir aud) nodj!

£au(enb Äüfje Don deiner treuen 23rant

Gtara Schumann

ofj, mefdj ein Sßame wunberfüg!"

Sei ©tfmmann aber, ber in einem am 4. gebruar begonnenen

33riefc ir)r grabe feine 9lbfid)t mitgeteilt, in SSien ©tunben $u

geben — „waä bin id) beffereä a(3 (Sfjoöin, ÜflofdjeJeS, SOtenbelä»

fotjn? .... $nr$, id) Witt ein orbentticfjer Staoiermeifter werben

unb componiren obenbrein" — unb fie fd)on in $arte wäfjnenb,

gefdjrieben Ijatte: „aber nun öergefjt mir bod) ber $(tf)em mandjinat

oor Sangen unb Sorgen um meine geliebte Sßifgerin unb SRitterin,"

erregten Stara« 3"^w«f^^ä»c «un feineSwegS eine unbebingt freu*

bige Überrafdjung.

„©eftern befam id) deinen $rief au3 Stuttgart,"
f
treibt er am

6. gebruar; „faum baß idj <5djifling'3 §anb erfannte auf ber 5tbreffe,

fo at)nte id), wa§ oorgegangen war. (Härdjen, ßfärdjen, wa§ t)aft

$u gemalt? 9ttit einem brofjenbeu ginger fag id) $tr baS unb

boct) fjaft $u'3 jo gut gemeint, gtaubft immer etwa« für midj tfjun

511 müffen, tfjuft fo oiet, fo Siebes, fo <2d)were3 — ad), $11 bift
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ein liebenSttmrbigeS ättäbd>en, f)aft mid) nrieber einmal gang burdj«

brungen, bog td) gar nidjt müßte, raa3 idf) ntcrjt MtfeS für 55^idt)

tfmn fönnte, — fetbft mit ©. mid) oereinigen, obwohl erft nadj

einigen kämpfen — 3er) muß $)idf) nämttd) in mancher §infid)t

au§ deinen frönen träumen toetfen nnb groar ttict)t burd) $üffe,

Jonbern inbem idj 5Dtcr) gang fanft an einer $aarf(edjte gielje, bis $)u

aufmacht. SDie ©adje ift uämlidj bie: ©. ift ein fefjr fleißiger 23üdjer*

f
Treiber, or)ngcfät)r mic £gerun ein Somponift . . . ©o f)at er ein

fdjledjtcS ©ud) nadj bem anbern ebirt, ber Stoff fängt ifmt an auS*

Siiget)en unb ba ift if)tn nun ber ©cbanfe einer muficatifdien 3«tnng

gefommen, mo er gug(eid) reerjt festen fann unb parken auf alle

Eingriffe, bie man auf feine fct)(ecr)ten 93ücr)er gu madjen fidr> bic

2ttüf)e (eiber nimmt. ©. als ein gefreuter, gemifeigter SWaun fennt

ba« $otf gu gut, af$ baß er nict)t ba3 ©etoicfjt berühmter Kamen

gu fd)äfcen, su feinem Sortiert 51t benüfeen müßte ... für baß idj

3)idj gang au8 bem $ranmftecf)ten reiße — er ift ein gang treffe

Iidjer ©peeufant unb fürest id) audj, nadfj bem, mag er bis jefet ge»

leiftet, ein auSgegeidjucter 3Binb* unb and) Ctourmadjer. %d) fenne

üfteifterftüde oon ifjm... er fteljt in bem ü 6 e I ft e n 9iuf mit feiner

93üct)er* unb ©etbmadjerei — Unb 3)u ftammeröirtuofin 3)u, 35u

meine breijäljrige Verlobte, 3>u (Stara Söierf mit einem SBort fannft

$)ir oon fo Siuem imponiren (äffen, baß 55u $)idj fürdfjtcft, baß

2)u ifnn fetbft fagft, feine Beituug würbe aüc anbern nieberbrüden,

fdjreibft mir, „alle großen Autoritäten näfnueu baran Xf)eif jc" mir,

ber id; gerabe biefe ©adjc an§ ber (Erfahrung fenne unb ber fdjon

audj fein SBort bagu gegeben, unb ioaf)r()aftig mit [einem anbern

unb tieferen SRadjftang, a(3 e# ©. jemals möglich fein roirb. . . .

. . . Offen geftanben, (51ärcf)en, es f)at mid) ein menig oon 2)u

gefränft unb id) badjte, id) ftünbe bei $>ir in mefyr Anfeljen, als

baß $u jemals an eine £ompagniefd()aft mit foldjem Sftenomiften

gebaut fjätteft. 2öa8 fott id) bagu fagen, menu mir ein Sftann mie

©. fdjreibt, „id) toerbc ©ie uutcrftüjjen, toenn ©ie mir oerfpredjen,

biefeä 9Jfäbd)en gtürf(id) gu madjen," mit anbern SBortcn: „wenn

©ie, ber fd)on ge()u 23änbe einer ^eitfdjrift rebigirt, mir, ber nod)

nidjt angefangen tjat, bie$ unb baS oerfpredf)cn, fo follen ©ie (id)

uämtid)), ber jäf;rltrf; 3-400 Ztyx. fdjon au ber Seitfdjrift Oer*

bient, oon mir (©.), ber alle Sa^re bie brei erften 3af)re 3—400 $fjtr.
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äufefcen muß, bie §ä(fte meines (SinfommenS befommen — ?" 3ft

baS nidjt fein: amnaßenb unb obenbrein albern unb ungebtlbct

auSgebrürft, in einer folgen Angelegenheit, wo er jcbeS SBort auf

baS geinfte unb ^artefte abwiegen follte? 2Bo foll benn ber ©e*

halt herfommen? Ueberf)auüt, was foü eine neue ^eufif^eitfehrift,

bie nid)t aus bem SBebürfniS ber geit fjerüorgeht, unb üottcnbS in

3tuttgart, wo fein 9Kiififr)aubet, fein tfünftlerburchjug, fein Sßublt*

cum. Wix gegenüber, ber id) mir jutrauen fann, ben teijeften ftort*

fdjritt ber Qcit ju fcl)en, als Somüonift immer fortfd)reitenb unb

wenn and) in Keiner Sphäre bie 3u^u"fr üorbereitcnb? $a muß
id) läd)eln, wenn ber S. üon meinen „geiftigen Gräften" reben wifl,

ber fo weit idt) eS weiß, faum eine ober f läc^t ic^e ^orftctlung üon

meinem (Streben r)at
r für beffen ganzes Äunfttreiben id) nid)t einen

^ßaüillon Eingebe. 9ienn' mid) nicht miberfpenftig unb r)ocr)fat)reub

;

aber id) weiß was id) leifte unb nod) teiften fann unb wag Anbere.

Anbere wiffen eS aber Don mir nidjt, weif idt) immer fortferne,

immer fort fleißig bin. Ober gfaubft $)u wirflid), eine üon jenen

„Autoritäten" fönnte mir nur üon Weitem anbeuten, wo id) üiel*

lcidf)t in jef)n Safjrcn in ber (Somüofirion ftcf)e ? $eine, benn fie

^aben feine fdjaffenbe Sfraft in fidr) unb es wirb ifmen erft flar,

wenn idt) fdjon (ängft barüber hinweg bin.

9?un mein gutes, fcelenguteS «£er$, f)ab* id) nid)t $tr bie

9ßa^rt)eit rcd)t gefagt unb bift aufrieben mit mir, fo aufrieben

wie id) eS übrigeng mit $ir bin. @S ift mir fo natürltd),

wag awifdjen $)ir unb ©. fidt) üorgetragen f)at — S)u famft in

eine frembe Stobt, mit deinem guten überüotlen §er^en, weil

$u üiele Söodjcn $id) nid)t auSjüred)en fonnteft — S. weiß

fdjon üon uns, fiefjt Eid), bie 2>u an manchen Sagen fo fefjr

bejaubernb fein fannft, üerlicbt fid) in SDic§, übrigeng in allen

(5f)ren, fieht $ir eS an ben Augen an unb an ben Sippen, bie

eS nic^t mehr gurütfhatten fönnen, fühtt fid) glücflid), üon foltfj

intereffantem unb berühmtem SDcäbdjen in ein ©eljcimniß gebogen ju

werben, meint eS üieUeicht and) im Augcnblicf aufrichtig, üerfüricht

$)tr, $)id) gfücftich Su wachen — unb $u neunzehnjährige 23rour,

bie gar wohl weiß, wie \ßb\d) ihr ein «fcäubdjcn ftel)t, greifft $u mit

üolfen §änben unb bift gtücflidj, baß 2>u nur Semanben gefunben,

mit bem $u haft fprcct)cu fönnen wie £u beufft — furj, (Stärrfjen...
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3)u fjaft 2)tr bebet gebadjt, „ber ift meine unb unfere gan$e *£>off*

nung, Wie f)übfdj, wenn man Wteber einmal fofcfjcn 9Ken)djen finbet,

ber $)itfj unb deinen ©djafc gtücttid) madjen miß mit fjödjfter Sfitf*

Opferung jc." <5d fjat mein SRäbdjen gebadjt unb babet im ©e*

Reimen fpefufirt. 9hm $u Siek, ,§otöe, uu bcfcfjreibfidj fjotbe, fe£e

2)idj mir auf ben Sdjoofc, mit Ernten unb $opf mir auf bie Sdjufter

gelernt, bafj idj bie Saft fo redjt fütyfe, }o recfjt weif?, Wie g(ücfficf)

idj bin. — 9fun gtnubft 2>u wof)(, idj werbe an €>. einen empftnb*

fidjen falten ©rief f^reiben? SBie irrft 2>u ba — 2)en banfenbften

unb freunbfdjaftfidrften erf)ält er unb ^war morgen fdjon! . .

. . . Ueber fein Unternehmen fann id) frettiefj gar nidjt urtfjeifcu,

unb e« ift xoofy überhaupt nodj gar uid)t reif. Sr fdjreibt mir

nur ganj öag unb wenig fagenb. Sttfo Werb idj ba3 ©eitere

abwarten. 9iadj Stuttgart ginge icf) übrigen« gern; idj fenne bie

©tabt; fie ift reijenb unb bie 9tfcnfdjen Diet beffer unb audj gebilbeter

als bie Söiener. (Snblidj, was tfjät idj nid)t 2)ir gu Siebe, fobalb

e3 fiefj mit ber SBürbe oerträgt, bie man mir als deinem fünftigen

9#ann fdjutbig ift. 9f(fo Oor Wllem Unabljängigfeit in jebweber

2lrt . . . ftodj GsineS, ©. Ijat, wie id) glaube, deinen 3kicf an mief)

geöffnet; e3 waren außerhalb beS GtouOcrtS jwei Oblabcn unb auf

biefem jwei <Bcf;tuttcr)en Rapier. $)u fiegelft niemals fo. SScrgifr

nidjt, mir barauf 51t jdjreiben, wenn 2)u £icfj nodj entfinnft . . .

92un audj 511 deiner guten üflignou, ber $)u 3)id) angenommen.

2)u fjaft ein gute« 28erf bamit getfjan unb eS ift fo etwas gang

naefj meiner $>enfuiigeweife. '3oldje .'paublung wirb immer belohnt

auf eine ober bie aubere 2£etfe; fie giert $)tdj unb idj liebe 3Mdj

barum. «Schreibe mir, ift fie jung? fölaoierfpieleriu? Verträgt fid)

baS Dpfer, ba§ $u tf)r bringft, mit unfern Sßerljältniffen? ftoftet

fte SDir nidjt 311 oiel?"

S)aj5 nidjtsbeftoweniger Scfjumann ben SSorfdjlag beS frag*

würbigen „Spefulanteu" nidjt fofort ablehnte, Ijattc aber wofjt feinen

©runb in ber immer mcljr fcfjwinbeuben §offnung, in Sien mit

feiner ^itfdjrift buidjgufommeu.

„(Sin Beamter aus SeblnifcfuS (Sabinet," fdjreibt er im felben

33rief, „fagte mir, Seblnifcfu wäre nieftt bafür unb 3War weif
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Haslinger feinen feiger fett SReujafjr um bie £ätfte uergröjjert

f)at. - SBie matittö« bie« oon §. ift, ftefrft $u; id) glaube fogar,

er f)at ein ©djrciben eingereicht, ba§ man mir bie (Sonceffion »er*

weigern foflte, weit e3 iljm in feinem (bewerbe fdjabe. <5ät)e ich

nun, ba& bie ^eitfehrift, wenn fic f)ier crfcf)iene, un8 einen wirftid)

grögern 9Sortr;eit brächte, fo wollte id) e3 trofc bennoefj burdj'

fefcen, bie Gonceffion 311 erlangen Ütfcinc Ueberjeugung, ba&

In'er feine gute äeitfdjrift auffommen fann, Wädjft immer mehr, unb

eine muficatifdje öottenbS nicfjt, ba 2Bien fo fcr)r außer SBerbinbung

mit 9J?ittetbeiitfct)tanb.
J< —

SRocfj ftärfer fommt biefe 9Jhtttofigfcit gum MuSbrucf in einem

Briefe 00m 10. gebruar:

„§ätte idt) glüget, fönntc idj ju 2)ir, nur eine Stunbe mit $ir

$u fprccfjen. SReine Sage f)icr wirb immer bebenftidjer unb eS über-

fällt mid) manchmal eine ^eige STngft um ben 3(u3gang aßer biefer

löcrwicfetungen. $)u allein bift mein Xroft, ju %ix fef) idt) auf ttn'e

ju einer üflaria, bei £ir will idt) mir wieber ÜJhitf) unb ©tärfe

|o(en.

. . . 9lun hilf mir, id) bin toirHtcr) ein wenig franf im $oöf 00m

bieten 9iad)finnen unb (Grübeln unb icf| möchte jejjt §amtet nicht

tefen. $ätte id) meinen atten leichten <Sinn noch, wo mir Sitte« ge*

tang; aber jejjt ergreift mich 9llle«, ärgert unb fümmert mich Sitte« —
e« ift fcfjmerer al« id) gegtaubt — ba« ,£cirat()en — aber e« giebt

feine 2Baf)l mef)r gtoifdjen un« — id) fann nicht meljr oon £ir

to« — ©ott f)at mic^ oertaffen, wenn £u mid) oertäffeft — ba«

(Schreiben fättt mir ^ute 311 fdjwcr — uer^eitje, id) fann niefjt

weiter, Witt in'« greie, e« ift mir fo fcfjwcr im $>eraen."

Unter biefen an unb für fidj fcfjon oerwiefeften SSerfjältniffcn,

angefidjt« fo Wichtiger $ur ©ntfeheibung brängenber fragen war e«

ein befonbere« Üflifcgefchicf, baf?, trofcbem Glara bereit« am 6. gc«

bruar in ißari« angefommen War, nodj nahest 3 lochen oergetjen

fottten, ct)e ftc in ben ©efifc ber bort fc^ou tauge auf fic wartenben

©riefe «Schumann« getaugte. $lm 8. gebniar fdjrcibt fie be«wcgen

in begreiflicher Aufregung:
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„ÜJtein lieber SRobert . . . benfe 2)ir ba8 Ungtücf, £ein 93rief ift

bo unb ich fann ihn nicht haben, a($ gegen ©or^eigung beS ^ßaffei. .

.

Schreib mir nur im 2higenb(icf, roenn e3 nur $mt\ SBorte finb, icr)

fomme um oor Kngft, menn id) nicht batb ctmaS fyöre. Stbreffirc

M1,e Clara Wieck chez MUe Emilie List, rue des martyrs No. 43,

fo berfefytt er mich nicht. (Sben jiefye ich in ein ^ßrioatlogiS* unb

gmar in baffetbe §au$, roo Sßauttne** roohnt — 3n einigen Xagen

mehr. %d) bin untröfttid), fotc^eö Ungtticf ! . . #aft $>u attc meine

©riefe? flu« Dürnberg, Stuttgart, Shrteruhe? flbbio! Xaufenb

Äüffe »on Echter alten treuen m

SSon (Smitie unb Henriette öicle ©rüge.

Einige ©teilen aus sroei in ber 3nrifchen$eit gefd^riebenen ©riefen

gemäßen mohl am beften einen (Sinblicf in jene gefpannte, Jorgen*

öofle (Stimmung, toetdje fid) teiber infolge ber langen Unterbrechung

be§ ®eban?enau3taufche3 GlaraS bemächtigt hatte. (Schumann hatte fich

mittlertoeife, mie aus einem menige Xage fpäter gefdfjricbenen, h^cr

nicht abgebrueften ©riefe hervorgeht, oon ber bötligen Unmöglichfeit,

bie Bcitung in einer ober anberer gorm nach SÖ3iett $u oerlegcn,

überzeugt unb fcf)iüanfte nun gmijchen bem — mit SRücfficht auf

SBiecte Xriumph — fehleren (£ntfct)tuB, nach Seipjig aurüefaufehren

ober bie 3*itung gan$ aufzugeben unb in SBien ober auch *n ßonbon

auf neuer ©runblage fich uno ®^ara ein* ®rjf*en$ $u {(Raffen.

SBährenb (Sfara gebrüeft burch bie fremben, talten SRenfcfjen in ber

großen ©tobt unb injtüifctjen in ben großen Hoffnungen, bie fie

auf (Stuttgart gefegt, fer)r ernüchtert, auch ängftlidr) in bie ßuhinft

flaute.

Robert an (Slara.

SBien, ben 16ten gebruar 1839. (Sonnabenb.

„ Steine geliebte 6(ara, mein tfjeureS liebes SRäbcfjen — n>a£

fang ich fluerft mit 2)ir an. 9SMe tauge r)aft 2)u oon mir tudtjtö

* Hotel Michadiere, rue Michadiere.

** Mouline ©arcia.
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gehört Unb nun ba« Ungftid, bafj fie Dir meine ©riefe nidjt

geben motten. 3dj treibe Dir nadjfjer eine ©oümadjt, bie jeigft

Du oor mit Deinem Sßajj . . . (£« liegen brei ©riefe auf ber Sßoft

unb ftef)t fo ©iele« barin, fo met wa« Did> erfreuen mirb unb audj

mandje« Drübere. Dafj idj Dein fcfyöne« btdjterifdje« Seben mit

einigen bunfleren gäben burdjmebe, mirft Du e« mir oer$eif)en?

@o mawfie ©orge fjaft Du fdjon um midj gehabt, mirft nod|

mandje Ijaben. (5« ift in ben testen Sagen ötet um midj unb in

mir vorgegangen. Slber erft mugt Du bie brei ©riefe fyaben; fudje

fie Dir um jeben ^ßrctS ju oerfdjaffen . . . Da« @ine jejjt nur,

bid (Snbe üftärj muß e« fidj mit mir entfdjeiben, ob idj r)ter bleibe

ober roof)in idj gef)e. fttte« fdjreib idj Dir nodj au«füfjrlidj. Du
mujjt mir beiftetyen unb ratzen — e« überfällt midj fdjon mandjmal

eine Ängft — am ©onntag mar fie fo fürdjterlidj, baß idj midj

gifdjfjof entbeefte * . . Sr r)at große Dfjeilnafmte gezeigt Darauf ift

e« mir etma« (eidfter roorben unb nun id) deinen ©rief fyabe, füf)I

icf> midj fo gtutffidj — ein #u«ermäf)tter unter SKiflionen. — äßenn

idj Did> jum erften 9M roieber fefj, ba meine idj, ba fdjrei idj,

ba lafj idj Didj nidjt mieber fo«. Dann fannft Du nidjt mef)r bon

mir. 3U *)aD Wo« um 35ict) gelitten — aber idj meifj e«

genau — e« ftefjt in ben Sternen oben

„(Slara unb Robert."

(Slara an Robert

$ari«, Donner«tag b. 14./2. 39.

— ©iefj, nur Didj fjab idj ja, Du foflft meine ©tüfce fein!

idj fjab einen ©ater, ben idj unenblidj liebe, ber midj liebt, unb

bodj fjab idj feinen ©ater, mie ifjn mein §er$ bebürfte! ©ei Du
mein Sitte«, audj mein ©ater, nidjt mafjr, IRobert? $dj, idj f)ab

mof)l ©riefe betommen, feit idj fyier bin, ba« finb aber anbere ©riefe!

Da ift fein liebe« 2Bort, mie idj fie oon Dir fo gern fjöre, ba finb

nur falte SRatf)fd)läge, ©ormürfe, mein ©ater füfjlt ficr) unglfidflidj,

unb ba« fdjmerjt midj — ia^ fann aber nidjt anber«. 3dj glaube

feft, baf$ meine« ©ater« §er$ fidj nod> biegen tagt, unb in biefem

®tauben lafj un« unferem 3iele immer näf)er fommen; fieljt er uu«

glütflidj, bann mirb er audj glüeflid) fein — adj ja, Robert, e«
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wirb nod) SltteS! . . . (Sine treue greunbin f)at mir ja ber §immel

jefct and) gejdicnft, bie mit mir meint unb mit mir fdjerjt . . . $htdj

Emilie ift jefct gang für 2)idj eingenommen. —
. . . §aft $)u bcm fcoftor geantwortet? ©eftern bcfam id) einen

©rief oon if>m, id) fcf)icfe $)ir ifjn mit . . . SBeifjt $)u, ber ©rief

fontmt mir fo ejcentrift^ oor unb id) glaube, e3 ift bcffcr, nidjt bie

ganje Hoffnung auf it)n $u fejjen unb bog betätigte mir Henriette . .

.

...3ft e§ benn wafjr, baß £)u etwas über mid) in bie fran$öfifd)e

Seitung gefdjidt? @3 foll in ber nädjften Kummer !ommen. Sltfj

Robert, ba§ foHte mid) bod) f
cr)r freuen! . . . Sraue f)ier Stfiemanben,

fie finb «He fatfd)

. . . Scfj I)ab einen (Srarb auf meinem ^immer, ber faum $u er«

brürfen ift; id) fjatte allen 9Jcutf) oerloren, bod) geftern fjab id)

Sßtetyet gefpielt unb bie gef)en boct) iiict)t fo fdjwer. 5Drci SBodjen

muß idt) nod) ftubiren, efje id) einen %on oorfpielen fann. Stfjon

brei große Snftrumcnte follte id) jefct auf meinem 3iromer ty&tn

— jeber will, id) foU ba3 ©eine nehmen. SGBenn id) nur müßte

wie anfangen auf Gleuel $u fpielen ofme (Srarb ja beleibigen, ber

mir alle nur möglichen ©efälligfeiten erweift

$u fielrft alfo, baß id) wirflid) allein in SßariS bin.

©angft $u für mid)? aflein ©ater will burd)au3 nidjt fotn*

men . . . 3d) l)ab an grau ü. öerg gefdjrieben, ob fie nidjt fommen

will, benn ofme eine fet)r anftänbige Xante fann id) in feine ®e*

fellfdjaft geljen. Sßrobft unb gedmer* fjaben mir ein Sßaar Xage

l)intereinanber ben $opf f)eiß gemalt, unb wollten mid) bewegen

jurücf $u reifen. Sollte idj umfonft nad) $ari8 gefommen fein?

$er SBater gäbe etwas barum, wenn *

er mid) nur wieber jurücf

fjfittc, bodj id) gefje nidjt. 9SieHeidt)t bleibe id) ben gangen ©ommer
Ijier unb gebe Unterricht unb gielje gu Siftö.

— ©djreib mir balb, balb, bamit td) ntcr)t üergweifle. 3e&t

fjaft S)u fdjon 8—9 ©riefe unb idj nodj nictjt (Sinen

. . . $eü*er foU ber fatfdjejte SKenfdj oon ber SBelt fein, ©ort,

warum finb bodj bie 9flenfd)en fo bö3, fo falfdj!

* $robfi ein ftreunb ©tedS, ber <£lara im (sinne beS «aterS beeinfluffen

fud)te unb ifc baburd) biet «erbrufe bereitete, ftedmer, ber Setter t>on ©te<Ö

jweiter grau.

Digitized by Google



1839. 287

3dj wofme mit ^auline in einem §auä. (Sie mad)t biet gurorc

SReine birecte Stbreffe ift Hotel Michadierc, Rue Michadierc No. 7. .

.

Süißer mit bin idj, deinen 33rief ba gu lüiffen unb ifm in ben

rofyen §änben ber ^ßoftfecretäre laffeit gu müffen.

Slbien, $u mein Seben. —
3cf) würbe 3)ir nidjt ben 93rief frf)icfen, bod) id> glaube e8 ift

gut, wenn $)u ifm lieft."

„§ter finb bie ÜDfcnfdjen ittc^t nur obeiftädjlid), fonbem audj

frioot," Ijatte Gtara in bemfelben Briefe aus $ari3 getrieben. 9fun,

wenn ifjr ©taube an bie unbebingte 3uüertäjfigfcit ©Mitlings burd)

feinen „ejcentrifdjen" ©rief unb burd) bie (Srgäfjtungen i^rer neuen

greunbin fdjon bama^ einigermaßen erfdjüttert war, fo mußte fie

ber Kommentar, ben ©dfjumann if)r nadj Empfang jenes (SdjreibenS

in begreiflicher Empörung gab, oottenbS überzeugen, baß bie gri*

öotität, beren §aud) fie in $ari3 fo peinlich emöfanb, au$ in

$)eutfdjtanb gu §aufe fei.

2tm 23. gebruar fdjreibt Robert:

„9?odj gittere idj am gangen Körper öon fold) unerhörter gred) e

fjett, wie jebeö SBort in @.'S ©rief eine ift. Sir finb einer großen

©efafjr entgangen. Sßär' eS ein weniger al bern er SBöfewidjt ge*

wefen, ber fidt) unferer annehmen wotten, es wäre oieöeidjt um unfer

gangeS fiebenSgtücf gefcr)er)cn. Stber ber äftann ift gu ungefdjicfter

S)on 3uan. 9ftit ifjm barfft $)u in feiner SSerbinbung mef)r ftefjen.

.

. . . 8iefjft 2)u aber benn nidjt, Wa3 ber SDtonn mit 3)ir oorfmt?

$)a§ ift ja ber infamfte $eud)(er unb S3erfüt)rer, Wie man fie nur

in Romanen aufguweifen t)at. 6ief)ft 2)u nidjt, wie er in feinem

©rief immer weiter get)t, wie er bie „Xfyränen feiner grau" ermähnt,

aus benen er fidj nkfjtS madjt, wie er 2)ir immer näfyer rüctt, wie

er fagt, wie er bie „gewöfmtidjjen Sfrinftter" ^affe, womit er midfj

meint, wie er, um $>idfj gu rühren, baS Anbeuten feines „fetigen

SBaterS" anbringt, womit er 2)ir gu oerftefjen giebt, er f>abe einiges

©etb, um eine, ja gwei grauen gu ernähren, unb er fagt bagu, baf3

$>ir „fein $au8 unb Ärm" offen ftänbe, wie er enbtidfj nebenbei

über mi% „(Srfunbigungen einsieden Witt", wie er enbtidj gang fredj,
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unerhört fredj nrirb „id> muß ©ie glücflidj miffen; 3U(e3

Uebrigc im fiebcn 3f)nen $u fdjuffen brausten mir mof)l

feinen dritten meljr", mie er e3 nodj weiter treibt unb fdjreibt

„baß U)ir und ber SBeftimmung beä §immel3 felbft entreißen tonnen,"

momit er auf fölöfter anfoielt, unb enblid), mie er 5)ir gerabe^u feine

§anb anbietet, wenn er oon ©. fagt: ,,.£>aben (Sie bie ©roßartigfeit be£

©efdjäftä gefefjen, mit biefem Sttann fämen mir in 33crbinbung" jc.

unb mie er enblid) aulefct feiner Sacfjc ^temltcr) gemiß fdjeint unb

$)idj bittet, „ifjm ja $111 e3 ju fdjreiben, §llle3 gan$ genau" —
Seber ,3otl em £ump an biefem — fiel) S)ir biefe Sßorte nur

genau an

— 2öie $)u Hlleä fo gut gemeint fjaft $u unfenn SBeften, ba§

roeiß id) mofjl. Stber bieä fei &ir eine SSarnung für alle Reiten.

Unb mieber ift e3 bei mir 511m feften (Sntfdjluß gemorben, unb id)

bitte $tdj, baß 3)u if)n tfjeilft — baß mir 9?iemanben mefjr oon

und unb unferer 3u^unft »ertrauen, unb mär er audj nodj in meißeren

'Sd)afpel$en mie biefer SBolf, bem mir geitig genug entgangen —
atfo SKiemanben, SRiemanben mefnr, fjörft £>u. $a« glaube nur

nidjt, baß idj £ir irgenb einen ©ormurf machen moüte. — 2Sie

$u mir treu bift, fo fann e$ (ein 9Käbdjcn, fein ©ngel im Gimmel

meiter fein; mie $u liebft, fo fannft 35u e$ nur, fo über aüe Sporte

ebet. — 3dj fjabe feine ©orte für $id), ba müßteft $u midj mana>

mat in meinen Ijeiligen ©tunben belauften, ba müßteft $u midf)

im Sraum fef)en, roenn id) oon $ir träume — ba meiß idt) nidjt,

was id) fagen fotl — unb audj baS fdjöne Scmußtfein fmb idj, baß

id) Sir and) mafelloS treu geblieben bin . . . Unb nun bie

legten 2öorte über jenen gemeinen §eud)lcr, ber fein 2Sctb oerlaffen

mill. — Stödjt, baß er $id) liebt, ergrimmt midj, nidjt, baß er mir

feinblidj gefinnt, — fonbern baä ift ba3 (Smpörenbe, baß er ®id),

eine öicbenbe, eine 53raut, oon ber er fclbft meiß, baß fie treu liebt,

ton bem ©etiebten abtrünnig machen mill — bieä ift fo empörenb,

fo fredj oon (Sinem, ben $u (aum aefjn Xage laug fennft, baß id)

fodje oor Sßutlj — unb bann mieber fo bumm audj $)ir gegenüber

— mir gegenüber

...ßeib tfmt mir Seine Sftignou, bie ©. banfbar fein muß,

ber fie Sir gugefüt)rt fjat. Su fdjreibft mir fo fiiebeS oon if)r,
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baß id) fte mol)l fcnnen möd)te. §aft 2)u fic geprüft, fo behalte

fie um $id)

. . . Sefot raffe 3)id) auf, mein fjefjreä ÜJcäbd)en — id) weiß, SDu

f)aft ba§ 23efte gewollt, baß 2>u $)id) iljm anvertraut — rjaltc un§

beibe für nid)t fo arm, erfcnne $)eine Straft, glaube ber nicinigen,

fommt fie aud) deiner nid)t glcid) — wir haben etwaä im §erjen

unb r»om @eift, ben uns SKiemanb rauben fann — 9He wieber au

Ruberer 23etftanb gebad)t! @£ fei $)ir eine Erfahrung für $ein

gan$e3 fieben! &u btft fo ^er^en^gütig unb unerfahren in bie 9?äf)e

ber (Lerneinheit gefommen — id) ahnte Stile*, id) ruußte an einer

(Smpfinbung für 35id), wie id) fie nie fo wie in ben legten Sagen

gerjabt, baß 2)u in ©efafjr warft . . . $ättcft £u nur feinen ©rief

orbentlid) getefen unb üerftünbeft alle«, 2)u müfjteft 3)id) 311 mir

flüd)ten unb fagen „fd)üfce mid) oor biefem 23bfewid)t
M — 3d) fann

e£ gar nid)t oergeffen — id) gittere am ganzen Körper . . . $)u gel)ft

je£t eine fcr)roere Sd)utc burd), unb baß $u mir eine weife fichreriu

prütffommen Wirft, baS Witt id) Dom §immel erbitten für $)td).

3d) habe "t hinein meiner 33riefe auf bie mandjerlct (Gefahren

aufmerffam gemad)t, bie $)ir, fo afleinftc()eub, fjier unb ba natje

fommen werben, id) wollte $)id) nid)t inißtrautfd) gegen bie 3Renfd)en

nmd)en, $u fottteft ein fo unbefangene« ®ünftlermäbd)en bleiben,

wie id) $id) feune unb liebe

... So gef^e benn deinen &>eg für min) mit feftem Sdjritte

unb mutljig weiter; laß 3)id) in nidjts irre mad)en; 2)u wirft be*

lohnt oom Gimmel einmal, $u btft ju herrtid) ! ©oll id) 2)ir nod)

etwas fagen? ÜJht unausfpred)lid)em ©efüljl brücte id) $id) an

mein £>er$. Salb hörft $11 wieber Oon mir — id) bin heiter, füljle

mid) ftarf.

Unb fomit lebe rcd)t wobl für t)eute SDciu Robert.

(Mrüße Emilien Ijer$(id). $u fauuft ifjr SttteS mittheilen. Sie

Wirb mir gewiß SRcdjt geben.

SBäfjrenb biejeä fleine grül)tiugsgewitter in SBriefgeftalt üon ber

SDonau auä feinen 28eg ^ur Seine nahm, hatte (Slara enblid) ihre

erfehnten ©riefe au3 ben „rohen Rauben" ber s^oftfefretäre befreit,

unb fd)rieb am 25. glütfftrahleitb:

eifemann. 6Iata ©eftumann. I. 1t)
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„2)?ein ^eraenärobert!

$td) müftte idj bocr) nur, roaä mit Xir anfangen! Xu !)nft

mid) mcf)r bcgtütft als jemals. Xenfe Xir, geftern 4 ©riefe auf

einmal! ©obalb idj Xeinen f)atte, ging id) mit (Emilie unter gittern

unb ßagen auf bie ^5oft, geigte meinen $afj oor unb fjatte bic

3 Briefe. 5m Sßoftfjof muffen mir bie Seilte meine Jreube ange*

fctjen Ijabcn — id) fonnte faum rcbeu. Unb niaS für 23riefe ! . . . .

. . . Unb nun audj gteid) meinen Sßlan: 3d) benfe t>ieöeicr)t, menn

c» nidjt gar 31t jdjmer I)ält unb id) bis batnn auf ben Snftrumcnteu

eingeübt bin, bcu 9. 9)?är$ im Gonjeroatoirc $u fpielcn, unb im Jalle

id) gefiele, ein (Sondert gu geben in ben ©alonä tum ßrarb mafjr^

fd)einlidj; bann ginge id) nad) ßugtanb 2—3 ÜRonate, bann mieber

5iirü(f unb bliebe ben (Sommer fjier um (Stunben gu geben . . . nad)

Seidig aber fo batb feinen fall 8. ©liebe id) bcu ©ommer fuer,

fo mürbe id) bei Siftä molmen, bie fiel) bann ein größere« 2ogi3

uelmten*. 3m SSintcr bann madjte id) biclleidjt einige Slbftedjer

in anbere fran$öfifd)e Stäbte, gcfye mieber t)icH)cr ^urücf unb 311

Dftern 1840 gefjc idj nad) Scipjig aurücf, orbne alle meine Saasen

nod), unb giebt und ber Später feine (Sinmilligung nidjt, fo fomme

idj nad) 3roitfau, Xu audj, mtr laffen unS trauen unb reifen

foglcid) nad) SSien. (SBcim Xu nämlid) in SßMcn bteibft) . . . .

Xu meinft, idj fei nidjt genug leibenfdjaftlid) ? 2ld; ja, idj bin

c$ mol)l unb im fjödjften ©rabe, bod), foll id) in Xidj brängen,

l)ierl)er 311 fommen, ober fonft mofjin, um baß mir un§ einmal

jpredjcn, um bie fdjrctfltdrftc Xrenmmg nodjmatS 31t ertragen?..

3a, id) null Xidj, id) mufj Xidj micbcrfcfjen, bann aber um mid)

nie mein* oon Xir 511 trennen; idj fann feine Trennung oon Xir

uodj einmal überfteljen — ber Sdjmera ift 31t allgewaltig

Xu fragteft mid;, ob id) nidjt bic erften Saljre in Seidig leben

mill? XaS moQtc id) fel)r gern, mären nur nidjt meine ©Item unb

Sermanbtcu ba! SDiit ben (Sltern in ßmift $u leben unb in einer

Stabt! Unb bann ift mir ba3 fo jdjretflidj, baß man meber Xir

nodj mir bie Wdjtung erzeigt, bie uns gebührt — unb bocr), fief)ft

Xu einen größeren ^ortfjeil in Seidig, fo mollcn mir audj ba

* 3n ber Rae Navarin 9?r. 12. (£lora bejog bic neue SBol)iiung föon am

20. Wfirj. folgten «Witte flpril.
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bleiben, mit Sir bin id) ja bod) überall glütflid). SRedjt aufmerffam

l)abc id) Seine $lnfid)ten roegen ber 3^'tung getefen; id) meine bod),

Su follteft nacr) üetpgig gurütfgefjeu, bie gange ©adje in äöieit

fommt mir nidjt oortfjeilfjaft oor, bie Äoterien bort finb unan^

ftefjlidj, bie (Senfnt oerbirbt üollcnbS allc§ . . . SSantm millft Sit

in Sßien bleiben, unter SRenfdjen leben, bie Sir nid)t gufagen?

$el) fort, mieber naef) unferem Seipgig, ba glaube id), mürben mir

bodfj am glütflidjften fein. Unb «Stunben geben fann id) ja aud)

ba, ofme mit bem ^arapluie fjerumgugefjen, mie fid) 3$nter au^u*

brüefen pflegt

Sag Su fobiel componirft, freut midj ltuenblid) unb aud) eine

Snmpljonie? $ldj, Robert, ba3 ift bodj gar gu fdjön! . . . Sag id)

Sid) ben gmeiten ftean ^ßaul unb 33eetl)ot»en genannt, nafjmft Su
mir übet? Su follft e§ nidjt mieber fjören. Sef)r red)t Ijaft Su,

es ift mdjt jd)ün, fo(ct)c ©ergleidje gu madjen — fage mir nur

immer Sltleä, ma3 Sir an mir nid)t gefällt, e3 freut midj jebeä

SBort oon Sir.

Sag Su Stunbcu giebft, ift jd)ün, bod) bin id; erft einmal bei

Sir, bann barfft Sit ba3 \üd)t mefyr tljun, ba$ ift bann mein

$efd)äft. . . 2öeun Su Stuuben giebft, mödjte id; bod) einmal lunter

Sir fteljen . . . [2lm föaube:] Seil ©rief burd) 3. Ijotte id) nidjt

mit Sdjuittdjen gugcmad)t — er Imt if)it erbrodjeu — Meugicrbc

- ©itelfeit — Unbelifotefje! —
9?un fdjuell Slbteu, mein §crg . . . Schreib mir gl cid;, gl cid)!

id) bitte Sid). 9Jiöge id) aud) fein, mo eS ift, in önglanb, graut*

reid), Slmerifa unb felbft in Sibirien, immer bin id) Seilte treue

Sief) fjerginnigft liebeube 5Braut." —

%\\d) ber folgenbe ©rief (£(ara*, ber gum erftenmnl eingel)cub

über ^ßarifer (Sinbrütfe berid)tet, ift gunäd)ft, trofc ber Sorgen, oou

benen er gu fagen roeig, nod) au« ber gehobenen Stimmung ber

oorigen Sage gejdjrieben, bie erft am jolgeuben Sage bitra) einen

©rief 353ierf3 unb bann burd) 3d)umann§ pejfimtftifdje3 Sdjrciben

über ba3 Scheitern ber SSiener glätte gang erfjeblidj fjcrabgebriirft

mürbe.

iy*
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C£Iara an Stöbert

Sonnentag früh, ben 28./2. 39.

„. . . <2d)on fett brei Sagen, mein §eracn§'9tobert, wollte id) ^tr

frf)reiOen f bodj bic Abhaltungen fürten uidjt auf

. . 9ied;t öiel Sorgen brüefeu mid) jefct unb baS wegen meines

Aufenthaltes ^tcr. ©o nne bei ben g^u^ofen alles auf baä äußere

gel)t, fo muß audj icfj e§ fühlen. 2>ie fieute fdjlagcn bie §änbc

über ben Stopf jufammen, baß id), iocun audj nicht ben Sater, fo

bod) toenigftenS ÜJtutter ober Xante bei mir fjab, unb alle SGÖelt

fagt mir, baß man mir nid)t ben mir gebüfjrenben 9tefpeft erzeigen

würbe, hätte ich nic^t eine alte Xamc bei mir, bie mich m a^e

felljehaften begleitete, Söefudjc empfinge :c— $a$ ift nun eine fdjrerf*

lidjc Verlegenheit, roo foll ich oa^ oteic^ finben unb roo eine 2)ame,

ber id) mid) gan^ anoertraueu (anu unb mit ber ich uadfj fionbon,

in biefe ungeheure Stabt gehen fann! 3d) weiß nid)t roaä anfangen

unb miß hcutc init (Starb barüber fpredjen

. . 23i£ jejjt ift c3 mir boch allenthalben gut ergangen, unb bie

Seilte haben mich Alle gern gehabt; auch Ijier beflage ich nuc5 nidjt

. . . «Sonbcrbar ift c$, baß jejjt alle t)iefigcn (Slaoierfpieler unb

Spielerinnen (Soncerte augefefct Iwbcu! SÖollcn fie midj oicllcidjt

abfdjrecfcn? idj habe 9)tuth unb muß burchführen, ma$ id) be*

gönnen. Söct iöorbogui* nehme ich wahrfdjeinud) (Staube... granjö*

fifdjen Unterricht nehme ich ««^5 fcfjttmm ift cS, baß faft alle meine $e

fannte beutfd) fpredjen, fo baß Inge oergehen, wo idj nidjt ein einzige*

franjöftfdjeS Üitort fpreetje. ßnglifd) treibe ich cin U10m
fl

imt Emilie,

bin überhaupt faft immer bei 2ift3; §err £ift nimmt fid) meiner

höchft freunbfrfjaftlidj an. — borgen befuge idj 23ertin unb 9Kener*

beer, ben id) rool)l mag . . . geftern jpradj id) üiel üon £ir mit

Jräiilciu $arifl), bie id) sufällig hier getroffen, unb bie in Ham-
burg meine befte greuubiu mar; fie Ijat mir erzählt, mic oiel Auf;

fehen £cin Auffn^ über bie Hugenotten** unb ben Paulus in

Hamburg*** gemacht, unb wie er f ef>r angefprochen — e£ ift aber

* ÖJejanglcbrer.

+ «cjomnifllc Stritten II 4. «uff. S. 69 ff.

** Gemeint ift wohl ber VUiffat* öcj. £cl)r. £. II S. G2ff.
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nurfj \wi)x, ber Shifjafc mar rounberooll . . . Älattbrcmwr bat midj

neulidj and) it)m üon 3)ir oor^ufpielen, beim er oerftünbc ©eine (Eom*

pofitionen nodj nidjt fo rect)t — roaö foll man ba^u jagen? $udj

meinte er, er fjabe gehört, baß 92iemanb 3)etne (Sompofitionen jo

fptete wie idj — ba£ märe aber audj fdjliinm! — £ie Sooeban foll

nidjt ausgezeichnet fein ; bie Saiblaro muß aber tiiel gortjdjritte

gemadjt fyaben — am @nbc fjaft $)u jie nodj lieber als mid)? (£i,

baS mödjte id) mir bod) herbitten, §err Robert Sdntmann. „Robert

Schumann \

u
eS ijt wafjr, jonberbare ßJcbanfcn fteigen in mir auf,

je!) id) biejen 9iamen uub id) möcfjtc immer nodj fjitijufe^en „(Sfara",

nidjt jo? 28ie mir boct) fnmpattjifiren! 2)enfelben GJebanfen f)atte

id) bod) and), rote fdjredlidj cS roäre, gu fterben ofjne deinen tarnen

311 fütjren unb, backte idj, jollte id) im Sterben liegen, jo lieg id)

mid) nodj fterbenb mit ®ir trauen. Sag mid) Ijeute mit bem ®e*

banfen fließen — er ift bod; fdjön! „<$ntc 9?ad)t, mein Robert!"

mürbe id) bann jagen — „mir jefjen uns roieber!" uub ein $uß
von $ir mürbe mir bie öligen fdjließen." —

greitag frür), ben 1./3.

„Soeben erhielt id; einen Sörief Dom ÜBater — eS fdjmerje it)n, midj

allein in $ariS ju roijjen, uub bod; fei er überzeugt, baß eS mir

uou großem SRu^cn fein mürbe, unb ba fjat er 9?edjt. 33on (Sin«

nahmen fann bis je^t nodj nidt)t bie föebc jein, beim baS, roaS tdj

in $eutjd)fanb oerbient, I)at (ängft bie Steife fjierfjer gefoftet, unb

ber $(ufentlja(t fner ift fcr)r treuer, jo einfad) roir uns audj einge*

rietet . . . Saß $idj baS jebod) nidjt tummern, jo etroaS muß man
risfieren, mitt man in eine große Stabt gefjcn

"

greitag Wittag.

„Soeben befam id; deinen ©rief, ber midj roieber auf baS

lieffte erfdjüUcrt fjat, unb and) mid) brofycn bie Sorgen ju erbrüden.

. . . 3dj fann midj fo gut in ©eine Sage öerfefcen unb märe fo gern

um ©id), um ©ir ben Kummer tragen ju Reifen. (Sinftroeilen,

lieber, guter Robert, ginge id) an ©einer Stelle nadj Scip3ig -m«

rücf unb bliebe rnljig bort; idj beute mir bod) bis Cfterti 1840

and; nodj ctroaS 311 oerbienen uub fomme geroif3 $u ©ir unb fanuft
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Tu bann auf einige SDcottate abfomtnen, fo reifen wir gufamraen

nadj Snglanb unb fcfyen, ob eS $u unferm SBortfjeif wäre, bort $u

bleiben

. . ®ef)ft Tu nadj Seidig $urücf, fo fjaft Tu bodj etwa*

Sicheres, ober in SSien gar nidjtS . . . Teilte 3e^n9 barfft Tu
uidjt eingeben taffou . $ldj unb fo fct)öu benfe ufj e3 mir, wenn

Xu wieber in deinem ^ßarfftübtfjen fi^eu unb arbeiten fannft . . .

Tu wirft wieber aufleben . . . 3n #eip$ig brauchen wir fein grofjeS

£ogi*\ tonnen fein* angenehm in ber Sßorftabt leben unb leben in

üeipjig mef)r in ber Äunft als irgenbmo. ' 9?ur 2Mutf), mein Steber!

öafi un* nuv immer einanber ermutigen — e3 gel)t Sllte«."

Freitag Slbcnb.

„9fodmial* la* idj Teilten Sörtcf unb mufi Tir nodj ©inige» be*

antworten ... 3dj weiß gar niebt, lieber Robert, warum Tu mir

immer fagft, id) fpiete nidjt gern oon deinen (Sompofitionen, ba£

ift rect)t Unredjt unb fdjmer^t mid); eben weit id) Teinc dorn«

pofitionen fo fcljr uereljre unb liebe, barum fpielc id) fie nur 2to
erwählten 3cf) felje übrigen* woljl ein, bog man mit bem ©efül)t

nidjt immer burdifommt, unb idj werbe fie fo Diel als möglidj

fpielen. 8iet), bas ift mir fo fd)retflidj, S^nanb babei $u fefjen, ber

nidjtS uerftefjt — baS bringt mid) aufter mir. 3dj werbe mid) Tir

fo wohlgefällig al* möglich ju madien fudjett. $on ÜWofdjeleS,

kennet unb (wie (jeißt ber dritte?) ^otter* foll idj fpielen? $om
irrften ungern (beim er ift trotten

;
id) meine uämlidj bie neuen Gom>

pofitionen), oom Reiten feljr ungern (id) fann eS Tir burdjau*

nidjt oerf)cf)len, id) fann feine (Sompofittonen nidjt lieben) unb öom

Tritten? ben feune idj nodj uolleubS gar nidjt, flingt mir aud)

nidjt fct)r fyoffnungSooll. Tod) aueb fjierin will idj Tir fo üiel ge*

fallen als möglidj. 3l*ai> foll id) beim oon äJfofdjeles, kennet unb
s$otter fpielen? fdjreib e$ mir. —

könnte idj Tief) nur einmal wieber fjören! Tidj borte idj fo

gerne, fdjon als idj nodj ein $inb war. Tu Wufjtcft es aud), unb

fantafierteft mandnnal oor mir ganj allein. Srinncrft Tu Tid»

W). d %iot\a, feit 18:12 Tircttor ber Royal Academy of Muaic

in i'tmbon.
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nodj, als Xu in gdjnecberg einmal sur f(einen Xodjter oon ber

Mofalie (Xu fjatteft fie auf bem <Sd)oofe), fogteft, „loei&t Xu, wer

ba3 ift?" „ßlara," fagte fie. „Kein," mar ©eine «ntwort „ba*

ift meine 23raut!" %d) fjab oft mieber baran gebaut, unb enblid)

mürbe e§ aud) fo unb baä freut mid) bod) redjt fefjr, nicr)t mafjr,

mein Robert, Xu bift es aud) jnfrieben? —
— $>eute mar id) bei Söerttn unb er oerfprad) mir, fid) megen

beS (Sonjeroatoirea für mid) $u üermenbeu. 3d) traf Söerlioj ba»

ielbft, mit bem id) mid) breimal öerfcljlt hatte ... er jprarfj gleid) üon

Xir. Gr ift ftill, hat ungeheuer bitfeS £aar unb fiefjt immer auf

ben Pöbelt, fd)lägt immer bie klugen nieber. borgen mill er

mid) befudjen. 3m ?lufang mufjtc id) nicht, baf{ er e3 mar unb

erftaunte, mer ber fei, ber immer üon Xir fprad); enblidj fragte

id) if)n um feinen Hainen unb als er tr)n fagte, ba befam id) einen

freubigen 3d)retf, ber ir)m gefdjmeidjelt haben muß. Seine neue

Cper r)at gänslid) mißfallen
"

„Gittere Xf)ränen
M

aber ueranlafetcn, mic mir au* einem Briefe

turnt 7. ÜJcarj erfahren, if)v 3d)umannä $(uff(äruugen über beu (Stutt=

garter 28olf in Sdjafsf(eibern ; unb ^mar nid)t fo fein* megen ber

(Sntlaruuug beä erträumten SBcfdjüfcerS, an bem fie ja in^mifc^en

felber jd)on irre gemorben mar, foubern megen bcS Don 3d)nmann

namentlich in feinem groeiten ©riefe angeflogenen XoneS, au« bem

fie mor)l nic^t mit Unredjt ein gemiffeS 9J?ifjtrauen in bie oon il)r

gegebene Xarftellung ber Vorgänge unb (ebenfalls eine entfehiebene

Wifebilligung ifjreä Verhaltens fjcrau^fjörte. „9SMe fjaft Xu mein

£>er* üermunbet," fd)reibt fie; „baß id) ben ©rief von 3. nid)t fefir

aufmerffam gelefen, haft Xu mor)l rcd)t; bod) (jättc id) il)n auf*

merffam gelefen, id) hätte boch nid)t 9ü(e3 fo genommen mic Xu.

Xu fannft aber 9ied)t höben, Xu I>aft mehr 9Nenfd)enfenntuifj al*

ich — "0 *)a& c Sttfe* genommen als in ber eifrigften greunbjdjaft

gejchrieben. — Xa8, maS er fdjreibt oon „mürbig fein", hat mid)

allerbingS and) fein; öerbroffen."

„93ift Xu c$ benn mirf(id), ber ba« fd)ricb,
M

fragt fie betüm=

inert unb erregt zugleich, um bann aber fofort mit einem fidjer
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fdjmer erfämpften „9cun, lieber guter Robert, eine oubere Seite,
*

fortzufahren. „Xfjue jefct als fjätte id) bie oorfjergefjeube Seite

uidjt gcfdjrieben, fiel) mid) mal freunblid) unb lieb an unb umamte

mid) lüiebcr mit 3artttd)feit, id) tr)uc e8 aud;."

£)ie fonftigen ^arijer (Sinbrürfe marett aud) nid)t geeignet, fic

abzuteufen ober freubiger $u ftimmen. „$)ie (Soncerte lucr," fla^t

fic am 10. aJcarz, „finb ganj furd)tbar langweilig, fic bauern 3—4
Stunben. 3n öcfellfdjaftcn fjier tft eS faum anzuhalten • in einem

flehten Stübdjen fi^en über 50 Tanten um ba3 Glaüicr herum unb

benehmen ftd) auf bie fabefte Sßeifc £iefc grtoolität, bic3

5Widjt8tfjun, Äiofcttiren, bas ift unglaublid).

9?eitlid) fat) id) bie Hugenotten, erbaute mid) jebodj nidjt fefjr

au ber Sfluftf, bieje SOhifif tft mir bod) unau3ftcf)lid), e3 wirb ©nem

uidjt einmal toofjl babet. Studj ben Jigaro faf) id) tion ben Stalte«

nern, aber rote, ba$ fannft %n uidjt glauben; an jeben Schluß fant

eine italienifdje (Sabet^, unb nrie wenig grogartig fingen fie ba£,

roie roenig oerftcf)en fie ben großen SKeifter." dagegen empfanb

fie bie Befreiung oon ber if)r oon Anfang an unfmnpatljtfdjen grau*

göfin, bie um biefe $eit erfolgte, als eine (Jrlöfung: „(SinS bin id)

frol), bafj id) meine gran^öfin loä bin. %d) l)ab fie fortgefdjitft,

inbem fie ben ganzen Xag ausging, malitiös unb betrügerisch mar.

©Ott fei gebanft, ba§ fie fort ift, jefct bin id) nun mit Henriette

allein."

$»aj$ fie an biejer unb ihrer alten greunbin Emilie Sift, bie

fie gegen früher fcr)r ju ihrem Vorteil oeränbert, ^erjlidjer unb

roeidjer fanb, jmei greunbinnen 311 Seite hatte, benen fie aud> rücf*

JjaltloS ifjre Sorgen über iljre unb SrfjumannS 3uhtnft antoertrauen

tonnte, toar il)r in biefen trüben Qtikn bie befte Hilfe. „Siel tutrb

je^t oon $ir gesprochen," f>cißt e3, „roeun Ttift)t mit (Emilie, fo mit

Henriette, am ^ßiano." Unb berfelbe $rief, ber bie .Silagen über bie

^arifer CMcfeUfcf;aft enteilt, gemährt einen fretmb(icr)en ©inblicf

in ba$ 3ufammettleben ber brei 9tfäbd)cn. „(Sbcn," beridjtet (Slara,
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„trägt mir ©mitte (fie t)at bie 9cad)t bei und augebradjt) uub

Henriette auf, idj foll Dir fd)rciben f baß idt) gan3 oorgüglidj

gut ba3 grüfjftüd madje uub midj feljr liebcnSmürbig babei

auänäljme! oic (äffen e3 fidj eben beibe fdjmeden Du
Ijaft gewiß maudunal Slngft, baß idj iticr)t fodjen fann? Darüber

fannft Du rufng fein, ba£ lerne id), (bin idj erft einmal bei Dir)

balb. Gbcn fagt Emilie : um Dir bie (Slaoicrfiugcr ju oerbrennen

!

— 2Ba3 mir bie beiben SföäbelS oorfcfywafcen oon Dfjee, Äaffee*

fodjen unb OJott weiß was, mit beut idj Didj Srmften unter*

Wten fott!"

Die §auptjadje aber mar bodj baS SBewußtjein ber wieber

bcrgcftcÜtcn Harmonie mit Stöbert, ber feinerfeitS ntcr)t frei oon bem

(*iefüf)t, baß er etwas gut $u madjen (jabe, grabe jefct alles aufbot,

fie $u erweitern unb 311 ermutigen. 3o wenn er in glücflidjfter

Stimmung am 11. SRärj if)r oon 2Bien auS fdjrieb:

„9)ieine liebe Glara, Dir über act)t Dagc taug nidjt $u fdjrci:

ben, ift baS red)t? Slber gefdjwärmt fjab' idj in Dir unb mit einer

Siebe an Didj gebaut, wie idj fie nodj gar nidjt gefannt. Die

ganje SSodje faß id) am (Slaoier unb componierte unb fdjrieb unb

lachte unb meinte burdjeinanber ; bieS finbeft Du nun dlleS fct)öit

abgemalt in meinem CpuS 20, ber großen §umoreSfe, bie and)

fdjon geftodjen mirb. ©ief), fo fdjnell gefjt es jefct bei mir. ©r*

funben, aufgcjdjriebcn unb gebrurft. Unb fo l)ab id)S gerne. «Swölf

!Öogeu in adjt Dagen fertig gefdjriebcn — nidjt wafjr, ba oeraeifjft

Du mir, baß id) Didj fjabc ein wenig warten (äffen. 9am foll

aber alles gut gemadjt werben, uub füYd erfte (aß Did) füffen fal-

ben Sörief, ben idj am Dienstag erljictt (SS ift ein fdjöner Don
barin unb Du fdjeiuft mir immer meljr gefallen 31t wollen; furj

id) bin wieber einmal fdjredlidj in Didj oerliebt, bie anbere eigeut»

lidje Siebe gar itict)t mitgeredjnet. 3(udj Dein geftriger S3rief war

fo (ieb uub gut. Dodj madjt' td) mir über SJJaudjeS Vorwürfe,

Dir eS gcjdjricbeit ju fjaben. 80 wegen beS SpielenS meiner Com»

pofitionen. Unb Du wirft midj am 6nbe für eitel unb unbantbar

Ijalten; ober nein, baS bin idj nidjt; nur Deiner Dfjeifnafwie mödjte
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id) gern fo gan$ gewiß fein — was f)ab' idj beim fonft auf ber

Seit als Xid). So aud) meinte id) e3 gut wegen ber (Sompofitio*

nen oon Sttofcfjeleä, 23ennet 2C, id) glaubte, es fonne Xir oon 9?ufcen

fein. Xann aber möd)te id) überhaupt fetjon fo ein wenig deinen

SWann fielen, unb Xir fjier uub ba bebeutenbe Sinfe geben; es

ift aber nid)t fo bös gemeint. Tod) finb bnä alleä $leinigfeiteu

gegen ben §auptoormurf, ben id) mir madje, baß id) Xir nämlid)

uiel unnötige Sorge um mid) madje. Xenfe bod) nad), was fjat

eä eigentlid) 9£otl) für uns; oon beu 50 erften Äünftlcrn SienS

finb nidjt $ei)\\, bie fo oicl Vermögen Imbcn^als mir, oon Sutcreffen

fann fein einziger oon iljuen leben. ?(lfo wa3 wollen mir mcljr fein

unb verlangen? SBir muffen uns eben baju oerbienen unb ba ift

fein Sangen bafür

...Vertiere ja beu 9)httf) nicfjt in ^ariS; Xu bift ja fauiu

einige SEÖodjen bort; man wirb Xid) awd) ol)ne eine langmeilige

ältere Xamc Ijiunefimen, l)aft Xu nur einmal angefangen. Xeinen

$ater lag Xir ja nidjt fommen, l)öre mid), id) bitte Xidj, ba ginge

baS alte Sieb unb £eib mieber Ios\ Se^t, nadjbem Xu bas

Sd)limmfte überftaubeu, bie große Steife, bie erften Anfänge unb

Einleitungen in $aris, jefct fübre e§ aud) burdj

. . . 2Bas Xu mir fo ritfjrenb fdjön fdjreibft oom Xrauen mal)--

reub be5 Sterbens, bies fei Xir unb mir ein Sporn, baju $u

tljun, baß mir uid)t ein gar 311 altes .frodiyitsoaar oorfteflen unb

baß es bei 1840 bleibt. 33is batjiu wollen wir uns aber Oer»

foredjen, baß deines oor bem Zubern ftirbt

... Sei ber (*r$äl)lung oon ber Meinen iRofalie fallt mir ein, wie

id) Xid) einmal als Heines SWäbdjen füffen wollte unb Xu mir

iagteft „9?cin fpäter, wenn id) einmal älter bin"; liebe (Slara,

ba Ijaft Xu einen ungemeinen Sdjarfblitf unb propfjetifdjeu @Jeift

geyigt."
*

SÖenu er biejeu ©rief fdjloß mit beu Störten „Sdjreibc gleid)

uub unauff)örlid). Sei treu unb Reiter mie id)", fo ful)r er im

jelben Xou am 16. 2J?ära fort: „Stlfo geweint fmft Xu bod)?

.frattc id) e3 Xir nidjt oerboten? SBeun id) Xir nun Xeine

X fjränen bamit oergölte, baß id) Xir für bie eine immer einen
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Äujj gäbe »ub für bie anberc immer etwas §übfd)e§ unb SuftigcS

jagte, warft Xu bamit gufriebcu? 9(ljo erft einen tfufj — unb nun

gleich einen luftigen Gebauten — Üiebe (Slara, wenn idj unb je

mein: id) unfrem erften ßf)efommer in ^wiefau nadjfinne, befto

mein* will firf) bie gan$c SBelt wie eine ffiofenlaubc über mid) gu»

fammenfdjlagen unb mir fifcen brinnen 9(nn in Änn als jungem

(£fjepaar unb jdjmelgcn unb arbeiten — finne nun über Sitte* uad)

unb über ba* große ÖHücf — märe benn Swiffaw nid^t gu erringen?

(Srftene (nodj einen Äuft) müffen junge grauen gehörig fodjen unb

wirtfdjaften tonnen, wenn fic jufriebene Männer Ijaben wollen, ba§

fünnteft Tu aber unter fiarfjen unb Sdjerjcn bei Xnerefen (erneu —
fobanu burfen junge grauen uidjt gleid) große Reifen madjeu, fou»

bern muffen fict) pflegen unb fdwnen, nameutlid) foldje, bie ein

gange* Satjr twrfjer für if)ren Wann gearbeitet unb fid) aufgeopfert

haben — brittens wären wir afler luftigen unb neugierigen $efud)e

lebig — oierten* würben wir fetjr fpajieren gefjen fönuen unb id)

Xir ade $(äfyc geigen, wo mau mid) al« jungen burdjgeprügett —
fünften« fönnte uu* Xein SJatcr nid)t« angaben — fcdjftcnd unb

fiebentenä brauchten wir blutwenig unb brandeten l)öd)ften« nur bie

(Soupon« abgufdweibeu — adjtens wa« würbe id) alles compouiereu

unb Xu fpieleu — neunten« tonnten wir un« gut für SBien uor*

bereiten — unb nun (Ständen, (Slara, weinft Xu nicr)t mel)r, unb

fief) mir einmal in* ?luge — wa« ftebt alle« barin? Md)t wafjr,

ba« feftefte Vertrauen auf Xid)

sJiuu genug ber Sporte, unb füffe mid) einmal, mein

gutes" §ergensfiub. SRan l)at fid) oiel lieber, wenn mau ein biädjen

bö* auf einanber gewefen. Gs ift wie uad) einem Keinen SRegeu«

fdjauer im grüfjliug."

2lu8 ber jelben gehobenen gufuuft«frol)eu Stimmung, in ber il)m,

begeitf)neub genug, aud) bie gortfüljrung ber 3 c 'tun9 ™ 9SM°n nlkn

bieberigen Erfahrungen gum Xro^ wieber einmal als möglid) erfdjicn,

in ber er fid) bie (SinjeUjeitcn ber Xranung, in einer Xorffircfjc
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„niemanb a(3 bcr ^ßrcbiger unb tuir" — befjagtidj ausmalte, ent-

fprangen bie 9?atfd)(ägc unb Xröftuugcn für bic nädjfte 3ufunrt,

bie er am fotgenben Xage f)in$ufügtc: „9cun noc^ SinigcS, loa» Xu
erwägen mügeft, meine liebe Stara; gelje ja nidjt efjcr au3 $ari4,

at3 Xu einen oollftänbigen Xriumpf) mit Xir nimmft; feue

Xeine ganzen Gräfte auf ben Xag, wo Xu sunt crftenmal auftrittft;

benfe babei an midj, bcr Xid) f)ürt, ber atfjcnrfod au deiner Seite

ftefjt . . . 3dj bange audj gar nirfjt um Xidj, aber e3 fjängt bod)

jo OieteS öon $erf)ä(tniffen ab, öon Sofalumftäubcn, oon plöfclid)cn

Zufällen; alfo gelingt e3 Xir baä erftemal nidjt, fo muß es Da«

^oettemat; nur gdje nidjt cfjcr nadj £onbon, ate Xu ftdjer bift,

baß Xu fdjon oon ^ßariS auä ^in(iingticr) bort empfohlen bift.

Xie Stäbte ftnb bie größten in ber 2Mt. Xu fommft ja eigent«

ttdj $um erfteumat a(3 oollenbetc äßeifteriu bafjin."

$u3 biefen Xagen mag audj ein ©rief (Staraä an tfjrcn Sater

cingefdjaftet werben, ber auf perjönlidje SBe^ieljungen unb atigemeine

imtfifafifdjc SScr^ättniffe einige intereffante Strctftidjtcr faden täfjt.

¥art* 19./III 39.

SOfeiu lieber SBater, nur einen Keinen 33ogen fanu idj nehmen,

idj weife nidjt, wo mir ber $opf ftcljt. Uebermorgen ift bie Statine*

üon ©rfjlefinger* bei ©rarb (Grarb fjat it)m auS ®efäfligfeit für mid)

feineu Saat umfonft gegeben) unb ba fpiele id) mit Söatta** unb

9(rtot*** ba3 B*Xur»Xrio unb bann Sob ber Xfjränen, ^erentanj

unb Foeme d'amour üon §enfe(t. Xu fauuft Xir wof)l beuten,

wie mir ift, ba§ erfte 9#at in $ari3 31t fpicten. Xenfetben Slbenb

* SHorifc ^tuguft Sctjlefinöet, ber Sntyaber bei gleirfmamigen aJtuftfucrtog*

in $ari3 unb Herausgeber ber > Gazette musicale«. 3)ie 2Ratinee, in ber ßlara

ftoielte, war bie britte einer SReifje üon 3Ratinee3, bie <Sd)Ieftnger für bie Abon-

nenten ber > Gazette musicale« öcranftaltete.

** Älejonber SBatto, in ftranfreid) einft üielgefeterter (Eeflobtrruoje.

** SHcranber $o\cp1) Strtdt, £cf>üler tfreufcerS, fyeroorragenber Stolinifi, ber

mit 30 Sabjren ftarb.
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büvauf ift aud) bie Soiree bei Zimmermann,* wo idj bic SSoriationeu

t>on $enfe(t fpiete, bie in ber Gazette musicale fefjr getabelt fiub,

$)u fyaft e§ wof)t gelefen? 3d) werbe fie bem oljn*

geadjtet ^ier fpiefcn, id; Witt bod; fefjen, ob bog s^orifer $ubftfum

nidjt audj ancrfeunen wirb, Wa8 ein SBiener ^ßublifum entlieft f)at?

borgen $Cbenb bin idj bei einer ©räfin (ben 9?amen meijj id) nidjt);

uub neuüdj bei ßeoS Jagte mir ber fädjfifdjeßonful, SlppoM)** fyabe ttjm

gejagt, id} würbe bei ifjm fpielen. borgen will idj lieber einen

©efudj bafetbft inadjen. 33ci Äoennerifc*** war idj audj, nnb follte

beute Slbenb ein wenig fjinfommen, fdjrieb e§ aber ab, beim ade

9(benbe weggugefjen, baS fann id) nidjt aushalten

So üftandjeS fjabc idt) Wieber gebort, neulid; war id) wieber bei

Seo* $ur s$robe, jeborfj MoS al§ #ul)örer, Sttetocrbecr unb idj motten

wol;l bie unglüdlidjften 3u^ örcr f
ci»> tonn meine Dfjren waren

311m wenigften nidjt mefjr in ber (Stimmung, als id; nad) $anä

tarn. 9)?et)erbeer War redjt liebenSmürbig gegen mid). $ag$ barauf

war id) im ßoncert t»on 93atta, ber f)ier oon ben Hainen angebetet

wirb (er ift (Scltift uub fein ©ruber tflaöicrfpielcr), weit er wäfjrenb

bes Spiels mit iljncn fofettirt, bafj man es faum aushalten fann;

er bat ein bclifateS Spiel, aber (wie idj in mein Xagebud; fdjrieb)

er I)at eine ajjectirte, eine fran$üfifd)e Seele. 2)a3 (Soucert be«

gann mit bem B*3)ur*Xrio
; fo fcfyledjt fann man e3 mir oon

Sranjofeu fjören, baä fannft $11 gar nidjt glauben (fein ©ruber

fpielte ba3 Glauier) wie eine $artf)te Variationen oon .'per,} fjaben

fie ba3 abgepeitfdjt — idj will ifjnen bodj geigen, wie man ba3

fpielen utuft.

* $icrre 3ofej)f> ©uitteaume gimmermann, feit 1816 ^rofeffor be$ inaoier*

fmclcä am ßonferoatoirc. ©eine „Soireen" Rotten einen gcroifi'en JHuf, ben aber

ßlara bei ifyrem erften Sejurf) loentg berechtigt fonb. „9(m 7. SWärs," itfjreibt

fie im 'ZaQtbwb „Slbenbä Soiree bei .ßimmermann. StaS finb aljo bie in

$eutftf)lanb fo berühmten Soireen? in einem flehten Stiibdjcn fifcen an 150 Tanten

iufammen gebrängt, ba& fie fief) nicfjt rühren fönnen; unb wirb nun bis in bie

fpäte SRadjt SJiufif gemalt, aber tt>a$ für SDinfif, lauter frf)leef)t gelungene Strien,

eine nad) ber anbern, fRubini roar ber ©innige, ber mir ©enufj oerfdjaffte, alleä

ttnbere ift nidjtS."

** £)fterrcic^ifcr)cr ©efanbtcr.

*** Sädjfifdjer ©cfanbter.
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©eftern fjörte icfj Jrancfjomme* in einer nmnbcrf)übjcfjcn dorn»

pofttion oon fid); ber (jat mid) entwirft! ©r \md)t freiließ nirfjt

toie Söatta ben Hainen bie CSour. war geftern ba3 (ioncert oon

Osborne** ein I; ö et) ft mitt eintägig er Spieler. sBeriot fpielte

2 2>uo8 mit i^m unb bann auf furd)tbare3 ©efdjrei be$ ^ubftfum*

ba§ Xremolo. Gr f)at mid) neulid) befud)t nnb mir feine neuen

(Stuben gebracht; id) null Sine für ba3 Glaoier bearbeiten, fo balb

id) $eit Ijabe. 2$teUeicf)t jpiclt SBeriot ein Xuo in meinem Soneert

mit mir — ba3 märe gut; er bleibt bie gan^c |>älfte beS Sommer*
bicr, . . . ift Routine meinem (Soncert nuef) ba, fo fingt fie t»ict=

leicht aitrf).

Oicftern f)äb icfi einen .*perrn 9)?attl)ia* bcfudjt, beffen Sofjn ein

2ter Siijt (id) glaube 12 3al)re alt) ift, an GJenie.*** £en jungen

follteft Xn fjören, ein ungeheure« Xalent, CBcr)ü(er Gl)opiu3. Soll

id) $ir weitläufig feine Talente au3eiuanberfe£eu? Tu fennft bte

SBunberfinber-Xalcnte, nur muß id) uod) bin^ufügeu, baß ber ftuuge

eine oorrrefjlidjc Sdntte burdjgeiuadjt, fcf)r fd)öne lodere Singer

bat unb Meä oon (ifjopin fpielt unb nitf)t etma, baß er e$ tridjt

fonnte! o nein, er fdjlägt alte bieje (Elaoierflimpever l)ier. Werf*

würbig ift e£ nur, bafj er nie mel)r als eine Stunbc geübt

bat, jeljr fräufltd) ift (ganj wie Chopin) unb bte jefct and) fort«

wäfjrenb fran! mar. Sein SBater ift ein fef)r oeruünftiger ÜJcanu,

läfjt if)it aud) nidjt in (^efellfdjaften fpieten, unb ift feiner öon ben

Tätern, bie it)rc Äinber Oergöttern. %d) follte ibm Unterridjt ei«

teilen, borf; id) jagte il)m, er brause feinen fieljrcr. (Steigt $u,

idj mürbe miefj fürdjtcn beut jungen Unterricht 311 erteilen, benu

fein (Seift überftetgt bod) uod) feine pl)t)fifd)en Gräfte.) %d) l)ab

mit tl)m 4f)äubig gefpielt unb merbc biefe fyainilte öfter« befudjen,

nota bene ba id) jefct siemlid) nafje $u ifjnen ^ief)e

Gbopiu ift mit bor George Saub in SHarfeille uub liegt ba

* ftuguft 7?rnncl)oinme, berühmter (£eUooirluo$, Oftcunb GfyoOinä.

** ©. 9(. Cöborne au$ iiimerid in ^rlanb, 6ct)üler ÄalfbrennerS, feiner Sät

«ßianift oon töuf, nirf>t minber at$ Äomponift oon ©alontnufif.

*** ©eoigc Stmebce 9Ratf)ia3, geb. 1826, warb in ber Xljat ein fe^t angefeilter

itlaüicrfoicler in $ari3 unb 18G2 $rof?ffor bc$ MaoieripielS ont Gonferoatoirc,

ober fein Reiter Sif^t

!

Digitized by Google



1839. 3i>:$

$um Sterben franf, man zweifelt an feinem Stuffommcn. SRourrit*

fjat )\d) (wie SKeuerbeer foeben bie Wad)x\d)t erhalten) in Neapel,

uadjbem er in einem (Soneerte gefungen nnb nid)t gefallen fjattc, gnm

4. Stocf fjeruntergeftürgt; er fagte 31t feiner grau, mit ber er fet)r

glüdlid) gelebt, fiel) bod) naaj ben fflnbern (es" mar 9(benb3) unb

bringe fic mir" — Die grau gel)t unb fommt aurücf, mit (Sinem auf

bem Slrm, ftcljt iljrcn 9)?ann nidjt, ba§ genfter ftefjt offen unb al3

fic l)inunterfief)t, liegt \t)x Üttann ba. 3ie fiel natürlid) gleid) mit

bem fönbe im Slrm rürflingä $u 5)obcn unb eubtier) [famj mau

ba$u unb fanb ben Sftann ^erjdjmettert. @r mar im ßoftümc

in ein (Soncert gefommen, unb mürbe ausgepfiffen, natürlid) weil

er im (Softüme fam. 9J?an ift ganj außer fid) barüber.

23aillot,** ^ßaer etc. l)ab id) befugt, (Srfterer mar nidjt 311

.§au$, besgleidjen 3lubcr, bod) s^aer mar fefjr licbenäwürbig; oon

neuerer ÜJJufif oerftcfyt er gar nidjt*. SBou Sialfbrenner murbc

geftern ein Sertett gcfpielt, ba§ erbärmlid) compontrt ift, fo arm,

fo matt unb fo ofjne alle gautafte - ftalfbrcnner faß natür(tcr) füg

lädjelnb unb ljöd)ft aufrieben um fidj felbft unb feiner Srfdjaffung

auf ber erfteu ffieilje. Der fie^t immer auf al« wollte er fageu,

„fiieber ©ott, idj unb bie gange SRenjrfjljeit muß e£ Dir bauten,

bafj Du mia) ©eift erfdjufeft {^roOffd SBorte unb Auslegung — feljr

gut, ntdjt wafjr?)

DaS oon Petersburg aus über bie Ciamilla fjat mid) fet)r gefreut,***

giebt e§ bod) immer nod) SWenfrfjen, bie GJcrcdjtigfcit üben. Deinen

iörief tiom 8. SKärj l)ab id), wie Du fielift. Du ocrlangft, id) folle

Dir mel)r fdjreiben, bod) Du bebenfft nid)t, baß tu sparte eine Stunbe,

wa$ bei uns ein Dag ift. Steinen $benb fomme idj oor sJJtitternad)t

nadj .§auS unb ftefyc bemofingeadjtet alle borgen um 7 ober t)alb

* Mb 92ourrit, lange erfter Icuor ber ©rotim Cpcr unb ©efangleörer am
ßonferoatoire, u. a. ber erfte Äaoul in ben Hugenotten.

** ^ 9N. iöaiDot, mit ben 20er ^atjren erfter SStolintfl ber ©rn&en Oper unb

Sologeiger ber fönigfidjen JfapcIIe.

** »ejict)t fid) auf eine «Rotij aus «Petersburg in ber % 3. f. 9Kuf Mr. 13

(X. ©. 56; über bie großen Grfofge ber fdiönrn (Samifla $lencl bort, benen

ber Referent bewerft : „Ort) fanb, bafj $tab. dienet *u ben ooraiiglidjften

ften ber ©egetnoart gehört, nffein bie Seiftungen eines" .v>enje!t nnb 9(. ©erfe

fann fic nid)t oergefien niadjcn."
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8 Ul)r auf, bie fdjönftc Seit raubt mir ba* Schreiben, barum lieber

itoter mußt Tu Tid) nun fdjon begnügen, nur alle 14 Tage einen

SBrief ju erhalten. Tu fannft oicl mel)r jdjreiben, Tu r)aft üiel

mcl)r 3 eit * 3c§ *a"n mit *>cm ücfte" Hillen nidjt mein* fdneifren —
glaube mir, fo gern icl) mödjte.

Jyedjner will midj litf)ograpf)ircn uub id; l)ab e8 ifjm jugefagt,

idj mödjte nur burdjauö gern ergingen, ein äfmlidjcd Portrait t>ou

mir gu ferjen. .Siannft Tu beim nicf)t einmal burd) eine paffenbc

ÖJelcgcnljcit einige Liener ^ortraits jujdnrfen, unb meinen SJrillant*

ring f)ab id) and) ntcr)t, ba3 bauert mid) fci)mer^(icx). * — £>eine

faim id; eigentlid) au§ gemiffen ©rünbeu nid)t gut befudjen — mel=

leidjt gcl)c id) bod) einmal mit fterrn Sift bafjin

9?un meine Sieben, lebt roorjl, grüftt 9llle3, an Scannt) fcf)rcib

tä) balb. Sage SBcrljulft, id) mürbe fein einbaute nädjftenö mit

iöeriot fpielen. ÖJrüjjt Söeujcl, $funbt, Oieutcr, alle ^ermaubt«

jdjaft uub oie {leinen blülicnben ^cildicn — nidjt roaljr — Tu
jiebft fie boef) nodj ben ^arifer Skildjen oor? S3alb l)ofj id) wieber

einen SBricf tum Tir. Ter SDhttter meinen Äiufe unb Tid) lieber

iBater umarmt mit alter Teutfcbcr Siebe Teine (Slara

„%d) l)ab bie (Soncerte fatt, punctum!" — fjatte ISlara am Tage

uorljer in if>r Tagebnd) getrieben. Sie meinte al§ ftuljürerin bie

.Stolperte anbercr. 916er aud; iln* eigene* erfteS Auftreten fottte ibr

nod) ^erbnijj unb ärger überreid)lid) bringen. 31}rc Hoffnung, ben

^ßarifern 31t geigen, wie mau baä IVTur Trio ^u fpielen Ijabe, cr^

füllte fid) nid)t. Tenu ifjre beiben Partner Stotta unb Sirtot, benen

oiellcidjt Glara§ Urteil über bie neulid)c SBorfüljrung &U €f)rcn ge«

fommen, bcljanbelten bie junge Kollegin auf ber Sßrobe in einer fo

belcibigenbcn unb ungezogenen SBcifc, bie (Slara oeranlaßte, ba*"

Stüd Dom Programm überhaupt ab^ufejjen. Sdnuer^lid) empfaub

fie bei biefer Öctegeufjeit wieber einmal ben Langel eineä ntännlidjen

«djuftcd. Unb man oerfteljt bauad), nun mel)r al3 jur Cicniige,

* Tiefen fdjnicrjtid) bernuftten SBridantring, ben if)r SSicd
f. fr S"i* 3Jf

loljmtng für U)r tapferes 33cnel)iuen bei ber MaumOurger Sfonjerrrcije bon 183«

qcicf)cnft Ijattc, foHtc fic nie roieber erfjaften!
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toenn fie an Stöbert am 5I6cnb bc3 13. SWärj fdjreibt: „$5ie Slngft

oor Übermorgen Derart mid) batb; id) fann gar nidjte mefyr beuten.

9tor 3)id) benfe idj immer, menn id) ntdjt gefallen fottte, $)eine Ver*

gmeiffung — idj überlebte eS nic^t! — Scr) oertraue auf meinen

©eniuS. Sitte für mid), ba3 Wirb fjetfen."

Stber an bemfefben Sage, an bem ftc <5djumann8 erften fetteren

©rief erlieft, am 21. 3Kärg, tonnte audj fie if)m mit befreiter (Seele

berieten, baj? fie if)r „erftcS $ebüt gtorreicr) beftanben" fjabe.

n%d) fpiette in ber 9J?arinee oon <3d)(efinger unb ÄbenbS bei

Zimmermann unb machte befonberS 2(benb3, mo üiel Kenner waren,

gurore. @ie nannten midj ben 2. fiifet etc. 3fn ber 2J?atinee

fpiette idj Variationen bon .fjenfett (ßob ber Sljränen), meinen

§e£entang, Poöme d'amour, ©tänbdjen oon (Schubert unb Vögtein

oon Renfert. $lbenb$ fpiette idj repos d'amour, meinen <5abbat, ber

fefjr gefäüt, ba8 Vöglein unb bie (Saprice oon Balberg. $)a muß
idj 3)ir nodj einen €>paß erjagen, ber 2)ir bemeifeu mirb, toie menig

mufifalifdj <5d)lcfinger ift. 3dj moHte nämlidj bie Variationen oon

.§enfeü fpielen, bodj <3dj. meinte, ben tarnen Variationen nidjt auf

ba§ Programm fefcen $u bürfen unb fo fottte idj bie (Saprice oon

Xfjalberg fpielen, unb bie marb bann angefünbigt. 3dj fanb bie

Var. beffer gum Anfang, unb fpielte fie, of)ne Semanb etma& üorljer

ju fagen. <Sd)., backte idj, mürbe außer fidj fein, bodj madjte er

gute üttiene jum böfen ©piel, toaS midj außerorbentlid) munberte;

enbüdj nadjbem idj gang fertig bin, fragt er midj: „e3 märe bodj

redjt fcr)ön, menn ©ie bem ^ublifum nodj bie Var. ju ©eljör brächten,

motten ©ie?" 9iun fagte idj tfjm, „idj f)ab fie ja fd)on gefpielt!"

„Sldj ©ie Saufenbl" unb ein (Srrötfjen mar feine Slntmort. §£dt)

mie fjab idj ben auSgeladjt

. . . $)ie Äiuberfcenen Ijaben mid) in ein matjrfjafteä (£nt$ütfeu

üerfc^t . . . ad) mie fcfjön finb bie, morgen muß id) fie norfj mieber

in aller SfluFie genießen! ©id jefct fonnte idj fie nur ein Mai burdj*

fpielen unb gmar in ©egemoart oon $atle*, ber aud) entlieft mar.

* ftaxl fcatfe aus fcogen, fett 1836 «ßianift in $art3, wo er fid) (partes

#aÜ*6 nannte, fpäter in SWandjefler unb fionbon mit nrofjem Erfolg tffätig att

fton|ertbirigent.

giftmann, öfota ©diumonn. I. 23
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dlod) fenn id) biefe (Sompofition mdjt genau genug, um fie 90113 be*

urteilen gu tonnen, bod) I;at mich gang befonberg angefprodjen, ba*

bittenbe ßinb, SSon fremben Säubern unb jsWenfdjen, ©(iirfeg genug,

gürdjten magert, fiinb im ©infchlummcrn unb beä £id)terg 28orte.

£)en ftidjter fenne irf), tief in bag innere finb mir feine SBorte ge<

brungeu — . . . 2ld) 9?obcrt, mie glücf(tcf) unb mie ungtütflitf> bin

icfj bod^! $ie ©efmfucht nad) $ir greift in mein Scbcn, unb fann

ich eg bann mandjmat gar nidjt mef)r aushalten, fo meine id} midj

an Henrietten« £ergen redjt aug

3dj fann ntc^t nach Sonbon gefjen oljne männlichen 6djufc.

©ine grofjc §auotfache ift aud) bie, baft man nad) ßonbon nur

nad) ^ßartö ge()t, unb ich nodj gu menig befannt ;in $ari£ bin,

unb bie Da3u Won Su fPat ift. Steine $föficht mar alfo, id>

wollte ben Sommer ^ier bleiben, ©tunben ^ier geben, oictleicht gmei

9Konate im Sommer nad) 93abem33aben gehen, bann roieber ^terf)er

fommen, Anfang SÖmterg fncr einige Untergattungen geben, mir

Empfehlungsbriefe oerfdjaffen, im Januar nach ^cutfchlanb fommen,

mich roü mem ßieber, gu üerbiuben, 2—3 Üttonat in groitfau,

fieiögig ober mo $)u miltft, leben, unb bann nach Sonbon gufammen

511 gel)en unb ba 2—3 9J?onate gu leben etc. unb bog Uebrige finbet

fich bann. 3ft 2)ir ber $lan recht? . . . Sd) mürbe mich aut§ roo^
noch oiet beffer auf ben Älabieren einfpielen; ach, fte 9e^cn fo fehler,

bag ift fdjrecftich. Unb boch haD geftern fo gtemlich gut gefoielt.

$)ieg fleine ©lümcfjeii beitiegenb ift aug bem SBouquet, mag ich Ö^ftern

am bleibe fteefen hotte; ich befam bag Souquet oon Emilie unb be*

trachtete eg als oon $)ir fommenb. 3dj fjlcmb ich §°'tte gefallen

geftern; ein fd)roargeg Äleib ^atte ich a"
(
oaS ift beliebt); gang

einfach, um bag §aar eine roeifje ®ametia umgeben oon fo meigen

SWimdjen, mie Snlicgenbcg, unb unter ben ©turnen bie SBroche oon

ber - ^aiferin Oon Deftevreic^. fiädjelft $u jefet nicht ob meiner

finbifdjen $8cfdjreibung? Sich, ich toeife eg aber, ich Wtte £tr boch

gefallen, gang nobel fah eg aug. — &m 9. Sfyril ift einftmeilen

mein Soucert feftgefefet, boch 9icDt cg Wx f° furchtbare SJcühe babei,

bajj ich ntc^t meig, ob bie geit big bahin nicht gu furg ift. ....
Soeben fchtä'gt eg SKittemacht, unb ich M ocn 9)?onb an

ber ©ebanfe, baß mir ihn gu gleicher Qcit crblicfen fönnen, ber

mad;t mich immer fo glürflid), ber ift fo tröftenb.
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28ie freue id) mid) immer, je öfter id) Deine 2 legten 33viefe

(efe, fo fetter wie Du bift, fo OertrauenSootf, bafj Du mir ttnrftid)

fo mandje Sorge öerfd)eud)ft. Sef)r redjt §aft Du, wa§ fann uns

beitn am @nbe aufto&en, wir ^aben ja beibe unfer Kapital in un§,

fann e3 benn ba fetten? Partim taft und nur mutfjooll Weiter*

breiten, e8 wirb fid) nod) Sttleä finben, e3 mufj fid) finbeu.

fltedjt lieb ift e8 mir übrigens, baß Du oon SBien weggebt, benn

bie SBienerinnen tonnten Did) mir am Grube bod) ftreitig machen,

unb beffer ift e8, Du gef)ft erft wieber bafjin, wenn id) bei Dir

bin — e8 ift fixerer

. . . SBeigt Du, lieber Robert, bajj aud) idj mir ein 9ted)nungS*

bücfjefdjen r)atte
f wo id) jeben Stbcnb oor bem Sdjlafengefjen meine

Ausgaben f)incinfd)reibe. Sie freut mid) bod) Deine Drbnung, id)

weig gar nid)t, wie fet)r ict) Did) immer (oben foll unb befonberä

bafe Du mid) Dir ^ur Sraut genommen unb nidjt eine Rubere, ba§

war bod) Deine befte Dfjat.

3Bem f)aft Du benn Deine ßinberfecnen gewibmet? 9?id)t wafjr,

bie gehören nur und 23eiben, unb fie gefjcn mir nidjt auä bem

(Sinn, fo einfad), fo gemütfjlid), fo ganj „Du" finb fie, ferjon fann

id) morgen nidjt erwarten, um fie g(eid) wieber $u fpie(en. Da
fällt mir eben ba3 gürd)temad)en ein, baS öerfter)ft Du fo gut. .

S5or einigen Sauren fjatteft Du immer Seinen ©pafj mit mir, wenn

Du mir aum ©eifpiel oon Doppelgängern ergätjtteft, ober weis

madjteft, Du f)abeft ein ^ßiftot bei Dir. SJcandjmal muß tdr> nod)

lachen . . . . id) war aber aud) eine, bafj id) Dir ^fleä glaubte —
Du fiüguer! Da§ gürd)temad)en oerbitte id) mir fpäterfyin, be*

fonberS wenn wir beä SlbenbS allein bei einanber fifcen. ©ute

9cad)t, mein Robert! Du mein Ijoffen, lieben, mein Wt$. u —
fdjreibt fie bret Dage fpäter in gleicher Stimmung, „wie

unbefdjreiblid) fdjön finb bod) Deine ßinberfeenen . . . fönnte id) Did)

nur füffen ! — ©eftern backte id) unb benfe e3 aud) immer nod), ift e3

benn wafjr, baß ber Dieter, ber ba fpridjt, SWein fein fott, ift benn

ba8 ©fütf nid)t $u groß? tet) fann'S nidjt faffen! 9Jcein ©nt-

güden fteigert fid) mit jebem Üftate, bafj id) fie fpiele. SCÖie öief

liegt bod) in Deinen Dönen unb fo gan$ öerftefj' id) jeben Deiner

©ebanfen, unb möchte in Dir unb Deinen Dönen untergeben. Dein

ganzes innere offenbart fid) (Sinem in biejen Scenen, biefe rüfjrenbe

20*
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(Sinfadjljeit, als s- ®- bittcnbc $inb!" man ficfjt eS, tute cS

bittet mit flufammcn gefaltcnen ,§ä'nbd)en, unb bem $tnb im <5in<

fdjlummern! fd)öucr lanit man bie Slugcn nidjt fdjließen. 3n biefcm

(Stüct liegt fo etroaS eigenes, fo etroaS Abenteuerliches, id) fudjc

immer bie SSorte. £>aS (£rfte „oon fremben Säubern unb ÜWcn*

fd;en" mar fdfon oon früher fjer ein SieblingSftütf öon mir ... bie

„curiofe ökfd;td)te" lieb' id; aud) fc^r, jefct aber „£)afd)emann",

baS ift fpaftyaft, gan$ aufKrorbentlict) gefdnlbert „©lütfeS genug"

bradjte in mir ein fo rnl;igcS @cfüf)l f)eroor, unb ber ©ang nad)

Fbur, ber ift fo erfjebenb; ift eS $>ir babei nidjt, als mollteft £u
aufgeben in deinem (Würt ? — ÜDie „midjtige i8cgcbcnl)eit

M
fpiel icf;

gern unb fefyr gemidjtig ; ber ameite Xfycil ift fbftlid). „Träumerei" —
bei biefem glaube id) 25id; am (Slaoier $u fefjen — eS ift ein fdjöner

£raum. 3)er „ftamin" ift ein beutjd)er, biefe GkMnütljlidjfeit finbet

man an feinem fran$üfifd)en ®amin. 3)od> eben faßt mir ein, baß

id; ja f)eute tfjue, als fei id) ein 9teccnfent! 9?imm mir meine $(uS*

cinanberfefcung nidjt übel, id) mödjte 3)ir fo gern jdjilbern, toetdje

@>efül)lc id) bei biefen ©tüden l;ab, bodj id) fann eS nid)t. ©djrcit)

mir bod;, roenn 5)u einmal Seit f>aft, etroaS über biefe Scenen,

fdjrcib mir, wie 2)u fie roitlft gefpielt fjaben, fd>rctb mir $eine ©e*

banfen babei, ob eS bie meinen fiub. ©djreib mir — fdjreib mir

bod) aud), ob 3)u mtd) nod) immer fo lieb fyaft?

$aft $u bie italicnifdje Oper einmal gerjürt? ©eftern mar

id) in Sncia, roeldjeS mir bie (iebfte Dper oon ^oni^etti ift, unb

$um Sdjlufj ber Dper ift eine Slrie oom Xenor, bie müßte $>ir

bod; gefallen, bie müßte 3Md) einen Slugcnblüf Einreißen . .

©djon aber $ogen fidj neue Söolfen über ifjren §äuptem $u«

fammen. Schumann, ber in ben legten 9Jfär$tagen, mie er an ftlara

fdjrieb, feine „ganje $raft aufgeboten" oor ber Slbreife nad) ßeip^ig,

uoer) jroei große Äompofitionen $u ooOeuben, mürbe am 30. 9ttär$

burd) bie 9?adjrid)t oon ber ferneren Chfranfung feines SBruberS

(Sbuarb in lebhafte ©orge unb Unruhe üerfefet unb entfd)loß fid),

fo fdjnell als irgenb möglicf), SBien $u oerlaffen. (Sin groei Xagc

fpäter, am Dftermontag, an (Slara geridjtcter Sörief fpiegelt beut(icr)
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bie miberftreitenben (Smpfinbungen miber, bic in bicjen Dagen unb

©tunben if)n bewegten:

„Söie e3 roieber einmal geftern in meinem §er$cn auSfaf), fann

id) Dir uic^t fageu. Df)erefe Ijat mir einen trofttofen 93rief gcfd)ric*

ben; id) fenne biefe ©riefe , benen bann glctd) bie XobeSnadjridjt

folgt . . (£buarb§ Dob !önnte audj für uns ein Ungtiicf fein —
aber forge Did) nodj nidjt, meine ßlara — oerfdjweigen barf tdj

Dir nidjtö unb Du erfät)rft atteä oon mir. SBcmi tdj nun ein ganj

armer 9J?ann mürbe unb Dir felbft fngte, Du mödjteft uon mir

(äffen, Weit id) Dir ja nidjtö als (Sorgen mitbrachte — mürbeft

Du bann nidjt oon mir lajfen? —
. . . Dein ©rief bift mieber einmal Du felOft in deiner Un*

roiberftefjtidjfcit fat)re nur fo fort, meine fiiebe — Du toirft

einmal au» mir madjen fönnen, lua§ Du nnflft bt§ auf ©ellini . .

.

. . . SJÖegen deiner fReife nad) Sonbon l)aft Du gatt3 9?ecr)t; irfj

wollte Dir ungefähr baäfelbe fdjreibcn .... 93ift Du benn immer

orbenttict) mit ®elb öerfefjen? . . . ©erteil) mir nur bie fdnucreu

Soften, bie id) Dir fo oft bura) SJiitfdjitfen anberer ©riefe Oer*

urfadjc; aber id) mufj Deine fiiebe ju mir burefj fotdje ©riefe

manchmal begießen (wie einen ©lumenflor), bamit fie immer Ijübfd)

frifdj bleibe unb buftc — (Sin f)ödjft eitler äRenfd) biefer 9)ir. sJt

6d)umann, nidjt mafn* ? — 3er) fann Dir ja jefot fo Wenig greuben

madjen, als burdj foldjc 9)iitttjeilung ; unb freuen muß e3 Dirij

gewiß, wenn id) and) ein wenig gcfdjäfet werbe.

...Unb nun nimm meinen fdjönften ©lüdwunfdj $u Deinem erfteu

Huftreten unb öerforid) mir, es immer fo fjerrlidj 31t machen al§

nur in Deinen Straften fteljt — bann wirft Du midj immer ntefjr

unb mcljr begtüden, obgteid) ba3 faum möglich ift.
—

. . . SBcnn Du midj frägft, ob id) Didj nod) liebe — 3a ! Sa ! Sa!"

Dieffte Erregung atmen aud) bie wätjrenb ber 9feife, in ber

2Jcorgenfrii(je b. 7. Styril oon Sßvag au§ an Glara gerichteten Qeilen

. . . „Sßie innig unb immerwäfjrenb Ijab' idj Deiner auf ber

SReife gebadet, baS fann id) Dir gar nidjt befdjreiben. Dft r)attc

id) aud) ba§ fdjöne ©tlb, Du fdjmebtcft wie ein ©djnfcengcl neben
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bem Sßagen einher — idj falj Sirij orbentfidj in fdjönen ©eroänbern,

mit 5(iige(n unb liebcuben Sdigcn — gewiß Ijaft £>u geftern unb

oorgeftern redjt mit Siebe an midj gebadjt.

. . . (Sobatb idj meine ©ebanfen jufammcn fjnbe in Seidig, fc^rcib

idj gleidj. 3d) miß gteidj mit aller Äraft an bic ßeitung. 2Ba3

werbe id) für Sttadjridjtcn oon Sfyerefen oorfinben. §ojfft S)u nod)

nad) foldjem ©rief? 3d) nid)t öiel unb bod) fann id) e§ nicfit

glauben, baß (Sbnarb tobt fein tonne. SBon einer ?(t)nuug fcfjricb

id) $ir; idj f)atte fie in ben Sagen Dom 24. bis gum 27. 2J?är$ bei

meiner neuen Gompofitiou; e£ fommt barin eine Stelle «or, auf bie

idj immer juriicffam; bie ift aU fcufjte 3emanb wdjt aud fdjrucrcm

§erjen: „adj ©Ott". — 3dj fatj bei ber Gompofition immer ficicfjcn*

31'ige, Särge, unglücflidje, bezweifelte üfteufdjen, unb at3 icf) fertig

mar unb lange nadj einem Xitet fudjte, fam idj immer auf ben:

„Seidjenpfjantafie" — 3ft ba3 nidjt mcrfwürbig — 93eim <Som<

poniren mar id) aucr) oft fo angegriffen, baß mir bie Xfjränen fjerau*

famen unb mußte bod) nidjt warum unb fjatte feinen ©runb ba^u

— ba fam Sljerefen'3 SBrief unb nun ftanb e3 Har oor mir. . . .

. . . SBleib nur rufjig unb oerftere ben 9Jcut§ nidjt, wenn uu3

ein Unglücf träfe. £as ©ejdutf \)at uns jufammengefeffert, SDu

wirft 3)idj nidjt losreißen, audj wenn bie Letten briirfen foftten;

nidjt wafyr . . . nidjt?

...ftieuftag bin idj jebenfaUs in Seipjig. ©teidj fdjretb id)

£ir, meine (Stara . . . ©rüge mir ©eine grenubinnen, öergiß es

nidjt. &iel edjüucs flüftcie idj Xiv nodj ins Ofjr: tjörft $u?
«bicu.-

Stfodj oljne Hfjnung oon biefen Vorgängen, fjatte (Hara am

3. Stprit Oon tfjren $arifer Ghlcbniffen berichtet

:

„. ..SMein Goncert wirb ben 16. Mpril ftattfinben, benfe um
Ufjr an midj, ba beginnt es\ $dj, meine $lngft! ©ie fteigt

mit jebem 9)fü(e, baß idj fpiclen muß, idj weiß nidjt, wa3 baS ift!

§auptfädjüdj ift mir fo 2lngft um $>emetwittcn, benn idj weiß, ge«

fiele idj nidjt, SDu Wäreft außer £)ir.

. . . SJeulidj war idj bei Dttetjerbeer gu Xifcr) unb traf ba $einc

unb ^ules Sanin. Grftercr ift fefjr geiftreidj, (euerer aber rot) . .

.
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madjt fortroä()renb Söifc, ber nidjt geiftloS ift, boc^ fdjrctflidj ift eS

mir, bafc er fetDft am metften über feine SBifce lacfft. §eine fpridjt

mit ©itterfeit oon $)eutfd)laitb — er will inidj nädjftenS befugen,

fotoie Silber, Dnäloio, §aleon jc.

2>onnerftag früf) ben 4./4.

„S)aS at)uteft $u roofjl nidjt, baß id) fjeute um 2 Uljr nodj am
Slaoier fafc unb deinen Garnaoal fpiclte? — 3d) mar bei einer ©räfin

sßertljuiS unb bie Kenner waren nodj alte geblieben, unb id) fpielte

benn ba ba« 9fleifte au« bem (Sarneoal, bann öon Chopin, oon mir,

Scarlattiic. ©eftern madjte idj totrfttcr)e« gurore. Sonberbar ift

e8 mir, bafj mein ©djerjo r)tcr fo fcr)r gefällt, immer muß id) e8

toieberljolen
"

. . . §öre Robert, mitlft $u nidjt aud) einmal etwaä SöriflanteS,

leicht 23erftänblidje3 compouiren, unb etwa« baö feine Überfdjriften

fjat, fonbem ein ganzes aufammenfjängcnbeS Stüd ift, nidjt $u taug

unb nict)t $u furj? %d) mödjte fo gern etroaä oon 2)ir tyaben

öffentlich su fpielcn, toaS für ba§ ^ublifum ift. gür ein ©enie ift

ba3 freiließ erniebrigenb, bod) bie Sßotitif »erlangt eä einmal. . .

. . . 3tot ßonjeroatoire $u fpielen fjätt ungeheuer fdjtoer, unb bringt

man enblidj burdj, fo fann mau bod) nur einmal fpielen unb baS

am befteu Solo, um oon 9?iemanb abhängen ... bie Kabalen

finb ()ier furdjtbar. üftit ©nglanb fyaft $)u fct)r redjt, einen

Iriump^ mufj man erft fjier in ^ßariS erfodjteu fjaben, unb ba eS

bied 3al)r 31t fpät ba^u ift, fo bleibe idt) biefen Sommer r)icr unb

gebe im nädjften 2Btnter nodj Soncert fjier, bann ben!e idj für

(Snglanb genug befannt ju fein, gugen oon ©ad) null fjier !ein

ÜERenjcfj f>ören, aud) nidjt Äenner

. . . Henriette bleibt ben gangen Sommer fjier unb balb toofjnen

mir nun alle jufammen. 2)ie liebe Emilie liebe id) boct) jejjt nodj

oiel metjr als früfjer, aud), weil fie $id) liebt. Sie ^at bod) oiel

mein: $era als man glaubt, feiiut man fie nit^t genau."

„9ttein guter Robert," (jatte fie gefdjloffcn, „fei nid>t unrufjig,

wenn id) 3)ir jefct lange nidjt fdjreibe, benn jefct mufj idj ade meine

Sinne auf mein (Soncert wenben, fjabe eine Spenge ©eforgungen

unb barf mir burdjauS feine fteifen Singer mit fdjretben madjen."
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SDic inannfdjeit erhaltenen SRadjridjten oon Roberts ferneren

Sorgen ober laffen fie, fe!6ft don Sorgen bebrängt, bodj fofort

toieber gur geber greifen.

„2)u fragft," jcfjreibt fie am 9. Woril, „ob ich nicht oon $)ir

laffen mürbe, menn $u ein gan$ armer SHann mürbeft ! (Sin Üttann

mie $)u, mit einem folgen ©eift, mit einem folgen §er$en fann

nie arm fein. $>u fannft r)inger)en, mo £)u miflft, $>tr ftef)t bie

ganje Sßelt offen, unb mein $cx% ift ja ©ein — fonnteft $u im

ßrnft mir biefe grage ftetten? greub unb Scib mitl xd) mit £ir

teilen, mein §erj gehört nur 2)ir unb liegeft 2)u oon mir, mein

§cr$ bliebe baäfclbe, mein lejjter Seufecr fottteft $)n fein."

„$)eiue Trauer toegen Sbuarb tfjeile xd), bori) gieb noch nidjt

alle §offnung auf," ^eigt eä roeiter. 2Tbcr man fühlt ihren SBorten

an, bag e8 an erfter ©teile bie Sorge, mie biefer Sdjlag auf

DiobertS ©emüt hrirfen merbe, ift, bie fie befümmert. Sie mußte

ja oon früheren Erfahrungen $u gut, mie menig er fotogen (£r*

fdjütterungen gemachten mar, unb fie bangte ftdj boppelt um ihn,

at§ gleichseitig ein Schreiben ir)reö SBaterS gefommen mar, ber ihnen

beiben einen $ampf auf $ob unb Sebcn anfünbigte.

„SBor eingen Xagen," berichtet fie fclbft barüber, fei ein $rief

SBiectä gefommen „an Emilie (heimlich), mo er ihr f^reibt,

meim ich mm mc*jt oon ^e6c > f° toürbc er mich n^
als fein ßinb betrachten, mir mein ©rbtljeil nehmen, auch mc^n

fIcincä Kapital unb einen *|koccg gegen un£ 33 ei b e beginnen,

ber 3—5 Safere lang mähreu fönntc. 25a8 finb fct)öne ©off*

uungen, boch ich verliere ben SKutt) nicht. 23i3 gu ber Qdt unferer

SBcrbinbnng lag uuS noch *^cg wrfud)cn, ihm S3emeifc ju geben

oon unferem guten Äuöfommen (ba3 ift mol)l ber ©auptgrunb

feine« 3<>rne8) unb ihn auf alle Söeife $u befänfttgen fuchen; mifl

er bann boch ™fy imo öerftögt er mich, nun, f° *an« idj meine

©anblung boch oor ©ott rechtfertigen. Sßfcmi ich mir & fo eigentlich
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überlege, fo ift e3 mit bod) fd)on jefot, a(3 fjätte idj feine ©ttern

mcfjr, benn oon §aufe Ijörc idj gar menig £icbe3." —
„$ie ßrantyeit 2)einc3 SBruberS," fdjreibt fie brei Xage fpäter,

„fdjeint mir toon ber ?Irt, bafi $)u bodj tuo!;t auf feinen $ob ge*

faßt fein mußt. $u bift ein Stfann unb roirft $id) foffen, ntdjt

roaf)r, mein Robert? 9td) mie gcfjt mir boct) atteS im #opfe fjerum,

unb nun nodj baau bic (Soncertforgenl 3um Unglüef ift mein

Reiter Singer fo reijbar geworben, bajj idj faum eine (Stunbe

fpieten fann, ofjue bie fdjrccfftdjften Sdjmcraen ju fjaben. Scr) muß

gan$ auf meine augcnb(itfüd)e 23egcifterung oor bem SßuMifum

bauen, fonft mei§ idj nidjt, roie meine (Stüde geljen fofleu

8cfjr uugebutbig bin idj nadj SNadjridjt öon 5Dtr $eine

®efunbljeit liegt mir fo am §er$en unb meine ©orge um Sief) ift

grofj."

©djumannS nädjfte ©riefe waren nur 311m Steif geeignet, fie in

biefer §infidjt ju beruhigen. <Sie metbeten ben fdjon am 6. 9fyri(

erfolgten Xob be3 ©rubere, unb roenn aud) batb fidj fjerauäftettte,

baj? Schümanns ©efürdjtungcu betreffs ber SBcrmögenStagc grunb*

to8 geroefen, fo geigte fid) bod), grabe je mcfjr er fid) bemühte,

Clara gegenüber fid) rufjig $u jeigen, mie fdjtoet fein fectifdjeS

QHcidjgenridjt burd) biefen unüermitteten S&ertuft erfdjüttcrt roorbcu

mar. Sfai 10. Slprit metbete er aus Seipjig:

„Steine geliebte Söraut! Unfcr guter (Sbuarb ift tobt — früf)

fjatb brei Uf)r oorigen ©onnabenb fyürte id) auf ber 9?eife genau

einen ßfjorat oon ^ßofauuen — ba ift er gerabe geftorben — id)

roei& gar nict)t, maä id) ba^u fagen folt unb bin nod) oon fo oietcu

Slnftrengungeu mie ftumpffinnig. — g-rcute mid) fo fefyr auf baä

Söieberfefjcn meiner S5rüber, XfjercfeuS unb meiner gfrcunbe Ijier —
ba ift mir nun SttteS getrübt roorben, unb ma3 baS (Sdjirffal

nod) mit mir öortwt, id) mag gar nid)t baran benfen. SSict*

leicht mitt e3 mid) burd) fo Diel Prüfungen fjinburd) ^uin ©tuet

führen unb mid) gan$ fclbftänbig unb jum Sttauue machen,

©buarb mar nod) ber einige, auf beu id) mid) mie auf einen
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(Srfjüfcer uertieg — er Inelt immer fo treu fein SSort — wir fjaben

nie ein böfeö SSort mit einanber geipecr)felt ; feine festen Sorte

waren, alä id) oon ifjm Slbfcfneb naljrn, „e3 ioirb $)ir fdjon gut

gefjen, $)u bift ein gar gu guter 9ttenfd)" — id> faf) ifnn aber

etmaS in ben Stugen an, ma3 idr) ben iobeSgug nennen mödjte;

er Ijatte mir nod) bei feinem Slbfdjteb fo tiebe SBorte gefagt. Sludj

bafj er of)ite aßen ©runb nodj einmal nad) fieipgig fam, fiel mir

auf. $cr Gimmel mollte genug nur, baß er 2>idj an meiner §anb

einmal falj — roetfjt $>u nod) auf ber Sßromenabe? Unb tute idj

gu ifmt fagte: „9hm ©buarb, nrie gefallen mir 3Mr? M 3dj meifj, mie

er ftolg baranf mar, baß $)u mid) liebteft unb ben 92amcn unferer

Familie einmal führen luollteft. — ©o oiel ©d)merglidje$ fällt mir

nod) ein — aber baä fa)bne ©enntjjtfein f>abe idj für mein gangeS

fieben, bog id) immer treu brübertid) an ifmt gefyanbelt f>abe, mie

er immer an mir — @3 gefjt nichts über gmei ©ruber — unb

nun fjab id) aud) biefen ocrloren — bod) roarte nur, id) null befj*

fjalb nidjt ermatten

. . . $)cin 2lngebenfen erhielt id) geftern burd) Deuter. . . 3a)

banfe 2)ir, mein gutes $inb — 3)u fannft nidjt fein, olme gu er«

freuen — $)u bift ja immer meine 3?rcuoe — °^ne ®k§ )oar i*5

fdjon längft ba, mo Sbuarb nun ift — 3ft e8 benn möglid), baß

id) ifjn nid;t mieberfefjen fod? ... . 2Bie fo fonberbar, ba§ idj

mid) bei unferen yumnftSträumen nod) einmal mit aller SSärme

fo innig an Smicfau f)ing, baä nun gang tobt für mid) ift unb nur

(Araber für mid) Ijat, unb roie Diele! Ober fomme id) otefleidjt aud)

nod) 51t ifmen? — ÖS ift aber fjeute ein gfrüfjlingStag braufjen, ber

Ijebt mid) gang in baS fieben l)inau3 unb id) benfe an fein ©terbeu,

roemt $u nod) lebft — glaubft 5)u nidjt, baß aud) etwas öom

SB i den abljängt, bon ber inneren Energie, oon ber Eingebung

für ein SBefen, maS un3 länger am fieben erfjält? Unb fo lag

un3 nur getreulid) au£ fjarren
"

SHefe trüben 9?ad)rid)ten erreidjten (Slara grabe am Sage if)re$

(SoncertS, unb man begreift banad), baß fie am Hbenb, mie fie

Robert fdjricb, „gang oermeint mar". @rft am folgenben Xage

erhielt fie einen groeiten ©rief Roberts, ber fie über bie SermögenS*

läge, oon ber ja ifjrer beiber ,3ufunft abging, beruhigte.
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— „2ßein Eoncert" *, berichtet fie nun freieren §er$enS, „fycih

idj geftern gan$ glütflidj überftanben, id) wollte, $u Wäreft ba ge*

wefen, waf)rf)afteS gurore fjab itfj gematfjt, wie man fidj lange bei

(einem ßünftter erinnern fann . . . ES war ungeheuer ooll, bodj fiub

bie Soften fo groß in SßariS, baß nichts übrig bleiben fann, was

id) aud) gar nicr)t anberS erwartet Ijabe — mein rcnomm6 ift ge*

madjt unb baS ift mir genug . . .

3dj fjoffe, $)u bift rufjig, mein Sieber. EbuarbS $ob fommt

mir immer nodj wie unmöglich öor, unb fdjmerälid) ift eS mir, bafj

er und nidjt oereint fefjen fonnte; boc^, mein Robert, (aß ben 5Kutlj

nidjt fiufen! S)enfe nur immer, Eine bleibt $)ir bis in ba« ©rab —
wenn $u alles oertierft . . . £>ie (Sine, bie mit ber gren$enlojefteu

Siebe an 2)ir fjängtl

3fl
'

bie bin iä
>

!

fccine Gfara.«

(Größere Erregungen unb fdjwerere ©türme aber follten ibneu

beiben bie nädjften Sßodjen bringen; Erregungen, bei beneu Elara

nidjt gan$ frei oon einer gewtffen ©djulb ju fpredjen ift.

Sener ©rief SöiecfS an Emilie Sift, oon bem fie Robert be*

rietet, t)atte bodj auf fie unb oor allem aud) auf Emilie einen

tieferen Einbrutf gemacht, als fie fidj felbft äunädjft eingeftefjen

wollten. 2Sie(f l)atte bieSmal ben 3eitpunft wie ben SBeg offenbar

fet)r günftig getroffen unb ausgewählt, um feine $od)ter, abgebt

unb oerftimmt, wie fie war burdj bie ^ßarifer ®abalenwirtfdjaft, un»

begäbet tyrer über jeben ßweifel erhabenen Xreue gegen ©djumanu,

bodj feinen oäterlidjcn Sßünfdjen unb $lnjd)auungen $ugängtidjer gu

machen. „99?ein Sßater," fdjrieb fie am 22. Slpril an Schumann,

als Erwiberung auf beS Settern Vorwurf, fie fei bem SSater gegen*

über immer nodj $u fdjwadj, „mein SSater mag fidj bod) redjt im«

glücflidj füllen manchmal, er ift gu bebauern unb im Stillen gräme

\d) mid) fef)r oft barum; boct) id) fann eS burdjauS nidjt änbern.

* 9luc§ biefe« »Concert donne par Mlle. Clara Wieck« fanb in ben

SalonS beä Mr. irard, Rae de Mail 13 ftott. 2Jiittoirfenber war u. a. bc

Seriot
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(SS mirb tüofjt auch noc§ einmal feigen, meinen SSater ^obe ich in

baS ©rab gebraut — ber ba oben mirb mir üergeif)en, ^abe idj

nid)t alle ^flidjten gegen ifm erfüllt? . . . $ldj 9?obert, oergeibe mir

nur and) später einmal, menn gumeilen eine plöfclid)e äRelandjolie

mid) überfällt, roo idj meines SSaterS gebenfe — eö ift boef)

fd)tuerglid>"

3n biefer Stimmung übcrrafdjte fie am 1. SHai ein groeiter

an (Emilie gerichteter ©rief it)re^ SBaterS, in bem biefer im ©egen*

fajj gu {einer bisherigen §altung, SBornriirfen unb Drohungen, ptöty

lieb beu Xon änbcrnb an ifjr §crg appellierte. Dlnie fiel; gu bc*

fimten, antwortete fie jofort:

$ariS, b. 1./5. 39.*

„ SO?ein geliebter Spater,

^eine ©riefe aus Bresben haben mir erhalten, unb id> banfe

$ir für $)einc lieben &c\Un; grofee <3ef)nfucr)t ^ötte icf), $icr),

mein lieber SSatcr, mieber gu ferjen unb mit 2)ir fo redjt in

aller Siebe unb (Stntradjt einmal gu reben; fo lag eS mid)

je^t menigftenS fdjriftlidj tl;un. 3d) lag deinen Sörtcf an ©mitte

unb geftelje $)ir aufridjtig, bafc S)u SÖJandjeS berührt, toaS fdjon

längft in mir fprad), unb morüber ich f<h°n ^ im ©Hlleit

nachgebad)t. Steine £iebe gu Schumann ift allerbingS eine leiben*

fchaftliche, boct) nidjt bloS aus Öcibenftfmft unb Sdjmärmeret lieb

ich i^n r
fonbern meil id; ihn für ben beften 9)ceufd)en halte, meit

ich glaube, baß lein 9ftann mid) fo rein, fo ebel lieben unb mich fo

oerftehen mürbe als Gr, unb fo glaub ich öuf &er anberen Seite

auch mit meinem 93efifc gang begtüden gu fönneu, unb gemifj

feine anbere grau mürbe iljn fo oerftct)en mie itf). $>u mirft mir

uergeil)en, lieber SSater, menn ich Sir fage, $llle feunt ihn boct)

gar nidjt, unb fönnte fd) Gudj bodj nur übergeugen tum feiner

§ergenSgüte! Seber SOfenfd; Ijat ja feine Eigenheiten, muß man

* Serftiimmelt unb mit Dielen ftcljfcrn nbgebrudt bei iioljut fix. EBiecl

S. 112 ff.
§icr ift nur ber lebigüd) „ftunftnnrfjridjtcn" cntfjaltcnbe 3d>lufj weg«

gclaffen.

Digitized by



1839. 317

ihn nidjt barnad) nehmen? 3d) loeifi, mag «Schumann fe^ttr ba§

ift ein greunb, ein erfahrener 9D?ann, ber ihm betftefjt nnb fjütf*

reidje §anb leiftet; bebenfe, bafj Sd)iunann nie in bie SBelt ge«

fommen mar — fann eS beim nun auf einmal gehen? ad) SBatcr,

märeft Xu ifjm ein greunb — Xu foHteft i(ju gemijj nicf;t unbanf*

bar finben unb Xu nmrbcft i^n gemiß achten; gfaubft Xu bemt,

ba§ id) Schümann fo liebte, menn id) if)n ntci)t artete? gfaubft

Xu tticrjt, ba& id) mof)f feine gcf)(er meifj? Slber aud) feine Xugen*

ben fenne id). UnS mürbe 31t unferem GHürfe nidjtä fehfen afS ein,

menn and) ffeineS, bod) fiebere» 9(u3fommcn, unb Xeine fönroitti*

gung; of)ne festeres märe id) gan$ ung(ürflid), id) fönnte nie 9tuf)e

haben unb Schümann, ber ja fo oief ©emütf) r)at, mürbe ba3 aud)

ung(ücfltcr) machen; idt) füllte oerftoßen oon Xir (eben unb XLf)

ungfücfüd> miffen ! XaS ^ielt id) nidjt au§. fiieber $ater, berforichft

Xu mir Xeine ©inmilligung, menu Xir Sdjumann ein ©infommen

oon 1000 %i)akx ausmeifen fann? 2000 Xf)aler märe bod) etmaä

ju toiet oerlangt, baS fann fidj nur nad) unb nach finben. @ieb

unS bie Hoffnung unb mir merben glütfttdj fein, unb Schumann mirb

nod) mit ganj anberem 9J?uth barauf Einarbeiten mich $u befifcen;

id) üerfprec^e Xir hingegen, Schümann nidjt ef)er gu heiraten, afö bis

uns feine forgenooflen Xage mef)r ermarten. ©eminnt Sdjumann

ein fidjercS SluSfommen, maS id) fidjer glaube, unb mir fjaben ate*

bann Xeine ©inmiüigung, fo madjft Xu uns $u ben gfütflichftcn

üttenfdjen — aufeerbem 31t ben Unglücftieften. 9Me fann id) üon

tf>m taffen, unb er nicht oon mir — nie fönnte idj einen anberen

ÜJcann lieben — id) bitte Xid) öerfpridj e3 mir, fage mir aufrichtig

maS Xu oerfangft, roaS Xu in Xeinem Innern benfft, iuadje mir

feine §offnung, menn eS Xir nidjt (Srnft bamit ift. 5(dj mie gtücf*

lidj fannft Xu uns madjen! mein $erg ift fo üott Siebe — miflft

Xu eS brechen? XaS fjätte id) nict)t oerbient! Xu fjäftft mich

nid^t für gut, Xu fagft mein Sharafter fei oerborben, ich ^iffe

nicht, mie Xu mich fiebft, ich fc* unbanfbar — ach 93ater, ba

tfjuft Xu mir boct) gar $u unrecht, (Smitie unb Henriette finb

,3cuge, mit metcher Siebe ich öon ®lx fPrec^e»
immer, fefbft nach

Xeinen oormurfsootten Briefen! oft meinte ich fdjon im Stielen oon

Xir getrennt ju fein, Xich auf Xeinen Spaziergängen nicht be*

gleiten $u fönnen, mich oon Xir unbanfbar genannt $u miffen unb fo
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SBielcS nod)! §ing id) je au Sir, fo ift e$ jefct. Su janfteft mid>

in Seip^ig, baß id) nie Reiter mar; bebenfe bodf) einmat in meldjem

ßuftanbe id) in Seidig mar unb mie man überhaupt ift, menn man
liebt, baß man ba liebeooßer tf)eilnef)menber Umgebung bebarf, —
Ijatte id) bie? Surfte id) Sir je oon meinet Siebe fpredjen? mit

wem mütfjte man mof)l lieber barüber fpredfjcn als mit ben Altern?

unb üollenbä id) mit Sir ! mie oft oerfud)te id) e3, Sid) burdf) mein

Vertrauen $u Sir tfjeilneljmenber ju madjen, hingegen machte id)

Sid) immer gorniger; nirf)t§ burfte id)! im ©egeiitfjeil idj mußte

meine Siebe in mid) oerfdjließen, unb mußte, ad) fo oft! mid) unb

ben ©egenftanb meiner Siebe oerjpottet fef)en — ba£ fann ein tiebenb

§er$ tuie ba8 meine nicr)t ertragen; 3()r fanntet meine ©efüf)le

nidjt; unb backtet nidjt baß jebeS (Surer Söorte, ja nur eine 9Kiene

mir fdjon ba§ §er5 t)ätte zerreißen tonnen! mar e8 fo nidfjt natür*

lid), baß id) mid) unglüdlidj füllte? ad), mein lieber SBater, mie

glüdlid) mürben mir fein, menn Su mid) fcf)onenber bef)anbelteft

unb einen gunfen Siebe nur mieber in Sir ermaßen ließeft für

©djumann, Su mürbeft ifm nidjt unbanfbar finben — mir Sitte

mären glüdlicf)! tonnte id) Sir nur Ellies fagen, ma3 nod) in mir

fpridjt, fjätte id) Sief) nur ba, Su tießeft Sid) rühren! — ober

l)älft Su mid) für eine Sügnerin? für falfdj r)euc^(ertfd) ? glaub id),

e3 boer) faft! Su fennft mid) mirflid) nietjt gan$! §abeu mid) boer)

anbere SRenfdfjen tieb, meil fie meinen id) fei gut, unb Su §ä(tft

mid) \\id)t bafür? of) ja, bodf)! unb barum gieb mir einen $uß—
fo ! 3dj bitte Sief), fdjrcib mir gleidf) mieber, id) fann nid^t lange

in ber Unruhe bleiben; Su fotlteft fef)en, mie icfj meiner $unft leben

mürbe; Su meinft, id) Hebt meine Äunft nid)t? aef) ©ott, giebt eö

Sütgenbticfe mo id) gaii5 atten Kummer oergeffe, fo ift e8 am (Slaoier.

Su fc^atteft mid), baß id) Sir \\id)t banfte für Seine ©riefe ; benfe

Sid) boef) an meine Stelle, bie id) fo gan$ allein in biefer Sßett*

ftabt fteljc! bebarf id) ba nidjt be3 $hitl)$iifpred)en§? unb Su fjätteft

mir if)n ef)er benelmien fönnen — Su fannft Sir bod) benfen, mie

unglüdlidj mid) ba3 $We3 madjte.

Su meinteft alfo, id; folle nad) Saben fommen? id) fprac!) geftern

mit Stfeijerbeer, unb ber rtett) mir nidjt ferjr ba^u, inbem bie Soften

bort groß feien unb ein (Soncert bod) nichts einbrächte; id) fänbe e&

alfo am beften, id) bliebe ben Pommer f)ier, Su fommft Ijierljer, id)
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gebe noch eiußoncert imSeceniber, madje fo nad) unb nad) noch einige

©efanntfe^aften, fudje mir (Empfehlungen nad) Belgien nnb $>oflanb *u

öerfdmffen unb mir gehen bann Anfang Sanitär nach Belgien unb

§oßanb (ba£ ift bie befte fttit, jefct ift nirgenbä (£tma3 $u machen)

unb bann ^um ÜJiai uaef) (Jiigtanb; ©mtlic mürbe mich auf ber

ganzen SReife begleiten, baS märe $)ir bodj eine große (Srteic^tcrung,

fdjon megen ber Sprache! Schreib mir, ob biejer $lan gefäüt?

ober münfehft S)u bie Steife nad) Baben fefjr, fo it)ue ich auch Da^'

b. h- jurücf nach SßariS müßte id) {ebenfalls, ©ingen mir nid)t

nach Baben, fo fämeft $u öietleidjt recht batb higher? antmorte

mir boch baS AtteS unb auch 00g Borfjergehcnbe, mag ich $i*

fchrieb; ich $id) a&cr bringeub, gieb mir (eine Hoffnungen

um mich $u oertröften — 2)u mürbeft mich um befto trauriger ba«

burch machen
"

<$emiß mar eS begreiflich uno natürlich, baß fie trofe allem, ma§

oorgefaHen nnb ma8 fie com Bater trennte, fo ihrem finblidjen

Herfen folgte. Schon meniger, baß fie in bemußtem ©egenfafc $u

Schümanns ihr befannten $l6ficf)ter unb SBünfdjen burch bie @in*

tabung nach SßariS fich bereit erflärte, fich mieber unter ben (Einfluß

ihred BaterS $u begeben, ©anj unfaßbar aber, unb nur ju ent*

fchutbigen bamit, baß offenbar Glara mie (Emilie einen Stugenblicf

t>öHig ben Äopf oerloren rjatten, erfcheint e8, baß (Slara, bie noch

am 27. April an Schümann getrieben: „®u bift mein einziger

©djufc, ... nur 2)ich ha& i<h nod) ÖU f tiefer (Erbe unb $)u bleibft

mir theuer. — Alles thu ich, maS $u miflft, unb Oftern bin ich

2)ein\ fünf Sage fpäter, am 2. 9Hai, an Robert ben nachftehenben

Brief fchreiben fonnte, ber burch beu Begleitbrief (EmilienS, eine gut

gemeinte, aber in biefem £¥att übet angebrachte (Einmifdjung, $u einer

peinlich öerlefcenben Äunbgebung beS ÜttißtrauenS mürbe, bie er

öon biefer Seite am menigften erwarten burfte.
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$ari3 b. 2./5. 39.

„9JJein tnnigft geliebter Robert,

mit fdjmerem $er3en gefye idj fjeute baran, 5E)ir fcfjreiben,

tdj muß $)ir mitreiten, ma§ fdjon tauge in mir gefämpft, unb

fjeute gum (Sntjdjluj? gefommen ift — e8 betrifft bodj unfer

93eiber ©lücf. Unau$fpred)ttd) ungtürflidj mad)t mid) ber ©e*

banfe, nodj länger oon $)ir getrennt $u fein, bocr) laß ben Sftutf)

nicx)t finfcn, bleib' id) bodj ftarf! mir !önnen und nädjften

Cftem nodj nidjt berbinben, mir mürben nidjt gtücfticr) fein. £aß

mkf) ganj offen ju $)ir reben, mein geliebter Robert, gtueierfei

mürbe unfer ©lüd trüben, erftenS bie unfidjerfte 3ufunf* uno min
Sßater; meinen Später madje idj f)öd)ft ungtfuflidj, menn id) midj

mit 3)ir öerbinbe, ot)ne eine fidjere ßufunft öor öligen gu fjaben;

meinen Spater mürbe ber Kummer um meinetmillen in ba8 ©rab

bringen unb bie Sdjulb müßte id) bann tragen, feinen Slugenblid

9htf)e f)ätte idj, immer ftünbe ba$ ©ilb meine« SBaterS oor mir,

unb idj f)ätte SBaterS, 3)etueS unb mein Unglüd 511 tragen; ©11

mürbeft $idj f)ödfjft unglütflicfj füfjlen, fo mie irf; $idj fcnne, folltcft

$u nur ein einziges 9M um unfer £eben beforgt fein müffen, mir

mürben SBeibe als föinftler in Sorgen untergeben. $a£ ftanb mir

Stiles fo lebhaft oor ber (Stelle, baß idj e3 enbtict) ntct)t meljr aus»

galten fonnte, idj muß eS 3)ir mitteilen, unb fpradj audj mit Emilie

barüber, bie mir SHecfft gab, unb 2)u, mein Robert, ftefjft eS geroiß

audj ein. <8ief), menn mir nur ein fleineS fixeres StuSfommen

fjaben, fo finb mir fcr)ou gcjdjü|jt, mir fönnen und einfdjränfen, unb

babei Ijödjft gtücf tief» leben, ber SBater giebt bann audj feine (Sin»

mittigung; er fdjreibt geftern, er gäbe fogleirfj feine (Sinmilliguhg,

fo balb er fäfje, baß 25u mir eine forgentofe ßufunft öerfpredjen

fönnteft — bodj idj fefje gemiß auf midj nidjt fo als auf 2)id) —
2)u füfjlteft $)idj gar 31t unglüdlidj, follteft 2)u burdj ©orgen SDeiu

fcr)öneö Äünftlerleben trüben müffen — id) t)alte eS für meine Sßflidjt,

S)icr) baoor gu bcmafjren.

€>ief), Robert, menn ber SSater feinen Sßroceß beginnt, fo fann

er fid) fel)r gut ein 3af)r fjiuauSfdjieben, mir merben immer un«

glütflidjer babei, 3)u mußt öor bem ©eridjt ein QfemiffeS, idj glaube

2000 Xljaler üormeifen fönnen, unb ntdjt einmat baS bebarf e$, um
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Dom Sater gutwillig ba8 Sofort $u ermatten. Sater fiifjlt fidj gar

$u unglürflid), idj fann ifm nidjt fo betrüben. @r fdjreibt, wenn

er fäfje, baß Xu ein fixeres Sinfommen erfangteft, fo würbe er

gewiß jebe3 Opfer bringen, und $u unferer Serbinbung $u berf)elfen,

er wolle nidjtS als eine forgeulofe .ßufunft für midjr unb ba3 wiflft

Xu ja aud). Sßarten wir nod) ein fjalbeS ober ganzes $a§x, fo

fönnen wir Seibe nodj SBteleö tfjun unb finb alsbann boppelt glütf*

lief). 9J?einft Xu nict)t audj? id) !ann mir wof)l benfen, wie fcr)reif(icr)

Xir e3 fein muß, baß idj Xir bieä fdjreibe, boct) glaubft Xu nid)t,

wie fdjwer mir biefer öebanfe, biefer (Sntfdjluß mürbe. Xu fannft

Xidj gar uic^t unglürflidjer füljlen als id), bodj lag uns ftanbt)aft

fein, unb eä wirb 311 unferm <S5(ücf führen. 3d) fjab an Sater

getrieben, er möge mir baä Serfpredjen feiner Einwilligung

geben, Wenn Xu ifrai ein (Sinfommen oon 1000 Xfjaler aufmeifen

fönnteft, id) üerfprädje ifjm meinerfeitä, baß idj in feine Serbinbung

mit Xir eingeben mürbe, erwarteten un3 nidjt forgenfofe Xage.

3dj mußte eä! id) fdjrieb e8 ifjm aber aud), id) Keße nie oon

Xir, id) fönne nie wteber lieben, unb betljeure e3 Xir normal«.

jRie laß' idj oon Xir, nie werbe idj aufhören, Xeine treue Slara

gu fein, $ldj, welchen ®ampf f)ab idj gefönten, elje idj midj bieSmal

entfdjloß Xir $u fdjreiben, Xidj auä Xeineu jdjönften Hoffnungen

ju reißen, idj oermodjtc jeboct) nidjt länger biefe öebanfen allein

51t tragen. 9lid)t waf>r, Robert, Xu bift ein Sflann unb giebft

Xid) feinem 31t großen Stummer f)in? Xu fannft Xir wof)l benfen,

wie mir jefet $u ÜJiutfje ift, weldj unenblidje ©orge id) um Xidj

fyege, ad), wäre idj bodj bei Xir! meine ©efjnfudjt ift unnennbar

groß. Xer ©ebanfe, Xu fönnteft mir einen Sttugenblicf jürnen,

madjt miefj ganj troftloS, bodj nein, Xu weißt ja, wie idj Xidj

liebe, Xu weißt ja, baß Xu nie mefjr fo geliebt werben fannft, baß

fein Wlann fo geliebt wirb wie Xu. Sift Xu baä überzeugt? id)

bitte Xidj inftänbigft, fc^reib mir gleidj unb 5lllc3 wa3 Xu füfjlft,

fei e3 audj $orn, unb baä fdjreib mir, ob Xu mid) and) nod) liebft?

id) liebe Xidj mit jeber ©tunbe mein: — gtaubft Xu mir Xa3?
Sater will biefen ©ommer t)icrr)er fommen unb al^bann mit mir

nadj ©elgien, §ollanb, (Snglanb etc. gefjen; id) fct)e ein, baß id)

Diel meljr au^ric^ten fann mit bem Sater ate allein; nidjt etwa, baß

mir ber 9ttutl) fehlte, 0^ nein, ic^ war ja entfdjloffen, alle btefe

8i(}monn, Sloro Srtiumann. I. 21
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flteijcn allein ju machen, bod) man ift fdjon überall mefjr angefefjen

in männlidjer ^Begleitung.

2)er SBater fdjrieb mir geftem einen freunblicr)en SBricf, jebod)

einen um fo SBer^weiflnngSOoflcren an ©milie, ber mir mein Snnereä

hätte ^errei^cn tonnen, unb er oeranlajjte mid) gu fo fd)nellcm (£nt<

fdjlufj eineä ©ebanfenä, mit bem id) fdjon lange umgegangen War.

3d) fct)rieb bem SBater einen ©rief, wenn ber Ujn nidjt erweicht, bann

weiß id) nicht mcf)r, was id) fagen foll, id) werbe $)ir feine Antwort

fogteid) mittheilen, aber id) bitte $id) aud), mein guter s
Jtobert, tag

mid) nidjt lauge in biefer furchtbaren Unruhe (eben

. . . %d) fann SDir t)eute nidjtä weiter fdjreibcn, mein §er$ ift

3u »oll unb genug aud) ba3 $eine. 3ft ein SBort in biefem SBriefe,

baS £>id) »erlebt, fo öeraeifje e3 mir; falt foimne id) $ir oieflctcr)t

oor, bod) fc^tug je mein #er$ warm für 2)id), fo ift e3 jefct. 3dj

fann $>ir nicf)t mehr fagen — fdjreib mir gletdj mieber, unb be»

rufjige mid).

Sd)one ja teilte ©efunbfyeit, fo oft fagte id) $)ir eS frfwn

— $ein Seben ift baä SReine. 3dj fuffe $idj in inntgfter, un*

wanbelbarftcr Siebe. $)eine treue (Slara.

Jöletb mir fo treu wie idj 2)ir bis in ben Xob. 9?ur nodj

SDeine §anb lafe mid) brüden! — $ld) fönut id) $)id) ferjen, 2>ir

SKutt) 3ufpred)en — Seine (55cfüt)te feilen. £cr £immcl fdjüfce

£id) — möge er meine ©ebete erfjören! —

"

Emilie Sift an Robert (Schümann.

Sieber §err <5d)umann.

9ttit fernerem §eraen unb oon mannigfachen Gmpfinbungen ge*

. brüdt, fange id) rjeute an, mit Slmen ju fprea^en. $d) fönnte ich

nur mit Stynen fpred)en! wie glürflid) würbe mich btcö madjen!

$enn bann befürchtete ich fönen Stugenblid, oon 3hncn mißfer-

ftanben $u werben; wirb eä mir fdjriftlid) gelingen? 3er) bitte Sie

im oorauS, finben Sie einen ©cbanfen, ein SBort, einen Sfoäbrud

in meinem ©rief, ber ©ie unangenehm berühren fönnte, fo Oerzen
8ie mir. 9?ur meine Siebe 511 Slara unb baju ber lebhafte SBunfdj,
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Sie balb gtücf Iic§ vereint 511 fefjen, Ijabcn midj bewegen fönnen,

Sfjnen gu fdjreiben. 3dj f)a(tc e3 für meine ^ßflidjt, 3()nen gu

jagen, baß Sfaraä ©efunbfjeit fett einigen Sftonaten fefjr gejdjwädjt

ift. Sie ift in einer fortwäfjrenben ©emütfjäbewegung , beren

Urfatfje Sie Sid; wof)t leidjt benfen fönnen. Sie fernten ja

ßlara, Sie tniffen ja, baß e§ auf ber ßrbe fein reineres, gefügt*

üollere3 SSefen giebt; muß nidjt Clara banmter leiben, ifjren S8ater

fo unglürflidj gu wiffen? Sie fyaben ftcr) oiel über §erru SSiecf

gu beftagen
;

id) weiß, er fjat Sfmen großes Unredjt getfyan, er f)at

Sie in feiner Seibenfcfjaft tjäufig beleibigt, nnb %f)T (Sljrgefüljt aufs

einpfinblidjfte gefränft. %<f) will tfnt nidjt entjrfjulbigeii, aber barum

ift nict)t nünber waf)r, baß §err SSiecf fein gangcä ©lücf auf Clara

gefegt, baß er nur für fie gelebt, baß er mit $crnad)läffigung feiner

anbeut $tinber unb boren «Sufunft mir tyx Snterefje beförberte, nur

iljr 2Bo()l im Sluge l)atte. Sie fjaben fo mele Seweife oon Claras

üiebe gu Sfmen, baß Sie feinen Slugenblicf an tt)rcr geftigfeit unb

Xreue gweifeln fönnen; aber Sie fönnen fid) wot)l oorftellen, baß

ber ©ebanfe, iljreu Sßater unglücflidj gemalt gu fjaben, Clara jefct

}d)on »tele trübe Stimben madjt, nnb in ber 3»f«»ft ty* jcbcu

®enuß »erbittern mürbe. 3dj bemerfte fdjon lange biefen Stampf

in if)r, fjätte mid; aber ntdfjt entjdjloffeu, mid) an Sie 31t Wenben,

fjätte idj nidjt Ijeute friit) einen fjcrggerreißenben ©rief Don üjrem

SBater bcfommen, ber mir redjt geigt, mie unglütflid) er ftd) füf)lt.

tiefer 93rief machte einen tiefen Ciubrucf auf Clara unb fie geftanb

mir gum erften Sttal, baß fie fid) nie gang glücflidj füllen fönnte,

fo lange fie ü)ren SSater liugtücf ücf) weiß. Sie, oere^rter Jreunb,

werben tf)r beäljalb nid)t gürnen; im (5Jegentf)eil, Sie werben 3()re

@Jefüf)le ef)ren, unb fie 511 tröften unb gu beruhigen fudjen. 3n
feinem 83rief an mid) fagt §. SSiecf, baß er Claras ßiebe gu

Sfmen burdjauS ntdf)t untevbrücfen wolle, baß er im ©egentfjeil

wünfdje, Clara mit 3()nen oereiut gu fef)en, fobalb er für fie eine

fidjere, forgenlofe 3ufim ft öor Sfugen Ijabe. Slöunen Sie ifjm

biefeS Verlangen oerargen? Sie fönnen fid) nidjt oorftetlen, wie

fdjwer e$ mir wirb, biefen ^ßuuft gu berühren, aber id) muß Sfmen

nod) einmal 5XHeS mitteilen was id) auf bem §ergen tyabe; id)

fjabe fo otel Vertrauen gu 3t)nen; Sie werben mid) gewiß redjt

oerftefjen.
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©djon et)c §err Söterf mir fdjrieb, J)ielt id) eS für un^merfmäßig,

Sfyre SBerbinbung mit (ilara $u feiern, elje Sie einer fidjern 3uhmft

entgegenjcfjen. galten ©ie mid) nidjt für fjer^toS, baß id) biefen

©ebanfen auSfprcdje, nein, glauben ©ie mir: id) fütjlc eS tief, wie

fd)mer$lid) eS ©ie berühren muß; id) meiß ja, mit melier ©efmfudjt

©ie bem 3eitpunft entgegenfeljen, ber ©ie auf emig mit Clara Oer*

einigen foll, unb tüte menig empfänglid) ©ie fein merben für Sittel,

maS 30re frönen Hoffnungen oerfdjiebt. £odj bieS SlHeS fann

mid) nici)t abgalten, 3 tuten meine Meinung mitguttjeiten, bie auf

reiflidje Ueberlegung gegrünbet, ©lürf $u oerfdjieben beabfidjtigt,

um eS befto bauerfjafter $u madjen. Claras Gtejunbfyeit leibet ju»

fcfjenbS nad) Hnftrengung; tt)iU fie it)rc gan^e Alraft als SBirtuofin

bewahren, fann fie f)öd)ften$ eine ©tuube täglidj geben, maS aber

bod) lange ntdjt tyiureidjen mürbe jur 23eftreitung ber Soften eines

HauSljalteS. Clara mürbe fidj gemiß fo oiel als möglich einjdjränfcn,

bod) muß fie entmeber ifjre Äunft oernadjläffigen unb bie oielfadjeu

©orgen einer |>auSfrau auf fid> nehmen, ober muß fie bie 9Hittcl

fjaben, fid) über biefe fteinlidjen ©orgen unb Unanuef)mlid)feiten

l)inmegfefcen 511 fönnen, unb ein freie«, unabhängiges Sieben 311

füfjren. SDedt)alO f)att id) es für otel beffer, menn Clara fid) nod)

ein Keines Kapital fammclt, mäfjrenbbem ©ie 3f)rerfeitS einen feften

©tanbpunft 311 erringen fudjen; bieS mürbe and) jugteid) SBiecf

uerjöfjnen unb Clara mürbe bann, frei oon alten ^ormürfen unb

©orgen, au Sljrer ©eite boppelt glütflid) fein.

^ ift oiel Anmaßung oon mir, baß id) es mage, 3f)nen SRatf)«

fd)läge 3U geben; aber nad; rufjiger Ueberlegung geben ©ie mir

genug föedjt, fo fdjmerjlid) cS Sljnen aud) fein muß, unb baS 93c*

mußtfcüt, für Clara eine ruhige, freubenoofle ^ufunft $u fdjaffen,

mirb 3^rcn 9J?utt) ert)öt)en unb Sljre Ähaft ftärfen. Syrern großen

©eift muß eS ja leidjt merben, fid) überall Q3afm $u brechen; nur

einen beftimmten tyved mit ÜWutf) unb Cnergie oerfolgt, unb eS

muß gelingen. 9lud) Clara mirb alle iljre Alraft ^ufammennelimen

müffen, um ber 53etrübniß nidjt 31t unterliegen, könnte id) 30nen

nur fagen, mie Clara ©ie liebt; fo ift nod) fein Sttann geliebt

morben mie ©ie, unb bod) mirb Clara Afraft genug fjaben, nod)

länger oon 3()nen getrennt $u leben. 2ld) Clara! id) fann Stynen

gar nidjt fagen, mie groß, mie ergaben fie ift — mie rüfjrenb eS
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ift, menn fie bon Shncn fyricht — menn fie, fiel) fclbft oergeffenb,

nur an ©ie benft, unb nur um ©ie ©orge trägt. D, td) begreife

eS mof>t, menn ©ie fid) fernen, biefen (Snge( um fid) $u §aben.

$enfen ©ie aber aud) an fie, erfdjmeren ©ie i()r ben ßntfehfuß nicht

burd) SBormürfe ober burd) übermäßigen ©chmerg. ©ie finb ein

9flamt, — geben ©ie einem ÜJcabdjen nid)t3 an 3J?utt) nad). Gräften

©ie Slara, beruhigen ©ie fie, ©ie bermögeu ja $We3 über fie.
—

§err 3Biecf fjat mir gefdjrieben, er mürbe baS förmliche 93er*

{brechen ablegen, ©ie mit feiner Xodjter 311 bereinigen, fobalb er

fät)e, baß dtara nicht burd) ©orgen il)re mit fo biel Stnftrengnng

erworbene $unft bemadjläffigen müffe; ferne babon, §inberniffe in

ben Sßeg ju legen, mürbe er aisbann 2tlleä tf)un, ma§ Shnen $ur

(Erleichterung bienen tonnte, ©tauben ©ie baran, bergeffen ©ic

nur nod) bieS eine 9)tal, ma3 er $huen getfjan I)at; Riehen ©ic

fid) nid)t gurücf, menn er S^ncn freunblid) entgegentommt; benfeu

©ie an frühere 3 e^en »- ©^ l§n S3ater geliebt, er ©ie atö

©ot;n, faffen ©ie mieber Vertrauen. Üftan fann bie §anblungen

Ruberer auf fo berfd)iebcne Söeife beurteilen, je nacr)bem man

jelbft geftimmt ift; nehmen ©ie bie gute ©eite bon Stllem heraus,

©ie tfjuu e3 ja für ßtara; e3 ift ja SlaraS SBater, muffen ©ie if)tt

benn nidjt lieben? Unb foflte er bann fein 93erfbrecr)en brechen,

bann r)at (Slara fid) feine SSormürfc gu machen, menn fie aud) ofme

feine (Einmilligung fid) mit Stynen oerbinbet. %d) bin übergeugt,

baß ©te gemif? and) fcf)on ähnliche ©cbanfen gehabt, unb baß ©ie

burd) 55t)re gafjung (Slara ben Sntfdjluß erteiltem merben. 93e>

benfen ©ie nur, baß e3 (Slara eben fo biet Ueberminbung foftet

mie S^nen, unb baß ©ie fie nur tröften fönnen, inbem ©ie fidj

il)r ruf)ig unb gefaßt geigen, liefen @utfd;luß, gu bem fie erft

nac^ fo fdjnjerem ftantbf gefommen, it>r für Stalte ober Langel an

üflutr) unb Vertrauen ausgingen, ift Shuen, ber ©ie fdjon fo bicle

Semeife if)rer Siebe unb if)rer ©eclenftärfe (jaben, unmögtid).

3efct fommt es mir barauf an, baS SRittet gu finben, bnret) toelcr)e3

©te fo batb ate mögtid) gu bem 3icl gelangen fönneu, baS alle

S0Bünfcr)e befriebigt; cä märe Anmaßung bon mir, moflte idr) 3hnen

hierüber einen ^atf) geben. ^Ijrcm (Menie unb 3ljren bieljeitigen,

ausgebreiteten Äcnntniffcn ftefjt jeber 2öeg offen; hi"Ge9en begreife

ich mofjl, baß gcrabe bcSfjalb eS Shiteu fehmer mirb, eine beftimmte
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SBaf)l $u treffen. 28a3 e8 audj feitt mag, 3§re ßunft barf nicf)t

baruntcr leiben, ba§ würbe ßlara unglüeftter) madjen. £ie lieber-

naljme ber Sudjfjanbtung * im SSerein mit einem 33ud)Ijänbler t»on

*|kofeffion, fdjeint ba» ftdtjerftc bittet, in fur^cr $eit ba3 ©erlangen

be§ §errn 2Biecf gu befriebigen. Matürlid) fann hierüber SRiemanb

jo gut urteilen al3 (Sie felbft; audj muß ein fotdjer Stritt mm
allen (Seiten l)cr überlegt roerben, benn, wenn man einmal etwas

ergriffen, muß man e§ burcf)für)reii, jo groß aud) bic (Sdjroicrigfeitcn

fein mögen, bic man $u überminben t)at; burd) uncrmüblidje HuS*

bancr gelangt man bodj jum 3iel, hingegen man burd) öftere»

SSkdjfeln nur immer roieber bie Unanncljmtidjfeitcn be§ Anfangs

ju befampfen Ijat unb nie bic Jrüdjtc be$ Srfolgeö genießen !ann.

(SlaraS Sßater will fünftigen hinter mit üjr naefj Belgien,

£>ollanb unb (Snglanb reifen, mo fie bann aud) ifjrerjeitS ein Heine*

Kapital $u fammeln tjofft — otjne männliche Segleitung l)ättc fic

ntdjt biefe fRctfc mit Srfotg madjen lömten, aud) mirb ifjr ntdjt bie

Sldjtttng 311 $l)eil, bic fic fo fer)r oerbient.

Stenn Sie, üerefjrtcr greunb, mit 9tuf)e unb Jyciffrtiig bieö 9lllcS

nberbenfen, werben ©ie uns SRedjt geben; fdjreiben Sic mir, baß

Sie mir nidjt böfe finb, baß idj 3(jncn hierüber gefdirieben; c§

gcjdjal) in ber beften Slbfidjt, befonberö bitte id), 9iüdfid)t auf Glara

311 nefnnen, unb ifjr in ber erfteu Aufregung feine JBorroürfc gu

madjen; fie fönnte fie nidjt ertragen.

9Kit aufrichtiger Cicbc unb .ftodjadjtuug

Sljre (Smilic öift.

3)iefe unglürffelige, in jeber ©ejiefjuug im r)öd)ftcn ÖJrabc um

überlegte SBricffenbung freute fid) nun $u allem Überfluß mit beut

uadjfolgcuben Briefe SdmmannS:

Seipjig, ben 4tcn 9)fai ls39. Sonnabenb frülj.

„9)icin f)er^geliebtee§ balbigfte* Gfycmeib! (Heftern frül) Imb id}

mit Deuter gefeffen unb geredmet unb überlegt unb fyerauSgcbradjt,

baß mir un$ eigentlich bodj oicl unnötlnge Sorgen madjen unb un3

* Ter 53ud)f)(iHbliutfl feine« jüngft uerftorbenen SJruberS! WtterbinßS tyattc

dotiert felbft baran gebadjt.
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(wenn $u, ®u §artnädige nur woKteft) fc^on morgen nehmen

tonnten .

„3dj erfdjrede über unjere 9?eid)tf)ümer, wenn idfj fie mit benen

Hnberer öergteidje; wie gütig ift ber §immcl gegen uns, ba& mir

nidjt für ba3 tägliche SBrob $u arbeiten braudjen; e3 reicht gerobe fo

gut au3 für gwei fo fdt)tidr>te Äünftter wie mir ; eS madjt midj gttitfüdj,

tiefer ©cbanfe.

2>cin Skrmöflcn . 4000 Xljaler

SKcin SJcrinögeit

1) 3n ©taat^apicren 1 000

2] »ei ffarl 4000 „

3} »ei ßbitavb 3 540 „

4) SluS GbuarbS Hadjlafj 1500 „ _
14 040 Jfyafrr.

$ic$ giebt Binjcit 660 Xtyafcr

©onftige Sinna^men jäf>rltd)

«on griefe . 624

$crtouf öott aHufitolteu 100 ,.

»erbienft burd) £onU;ofition . . . 100

m\o einnahmen im Satjr 1384 Sfjaler.

95in idj nidjt ein §aupMRedjenmeifter .... Unb fönnteft $u
nidjt gfeidj $u mir tommen, menn id) ctma burefjauS moUte?

Unb fönueu mir nidjt bann audj einmal ßfyampagner triitfen,

ober audj Sfjerefen etwas fdjtden, menn fie eä brauchen fotlte, ober

deiner SDcutter? Shtrj, forge £)id) nidjt, mein ßlärdjen! Sin id)

bodj fo wenig teidjtfinnig, mie 3)u! Unb wie r)ab idj baä ©ctb

fdjäfcen gelernt! ©(aubft 2)u, id) mujj midj mandmiaf orbentlid)

gegen Unfälle oon ©eia waffnen.

3flan fann fidj bamd) bic gerabc^u nteberfcfjmettcrube SBirfung

oon ßlara* unb (SmiüetiS Briefen auf ©djumann öorfteflen, unb

e8 begreifen, wie er, fo au$ aßen £>imme(n geriffelt, im Slugenbficf

bie gaffung ööttig üertor. (Sin gmeiter örief Glaraä, ber, wie eö

fdjeint, baSfetbe Sfyema in nodj (unbeabfidjtigt) fdjrofferer gorm

befjanbette, würbe oon if>m fogteidj öernidjtet; ebenfo in föäteren

Safjren feine Antwort auf biefe beiben ©riefe. 9Jur bie erhaltene
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(Jrwiberung (SmiftenS fäfjt im SBibcrfjaH bic gerben $)iffonan$en

afmen, bic burd) bie$ ÜKi^tierftäitbni^, beim mehr war eä ja

jdjftejjttdf) nicht, in Robert« 6eele gewetft würben. $>afe £(ara

nicht einen Slugenbttcf ernftttch baran gebaut \)atiz, ihr Soä

toon bem <5djumann3 $u trennen, war ebeufo felbftuerftänbttch,

Wie bafj ©ehumanu, ber noch immer unter ben SRachwirtungen

ber bnrd) ben Xob beä SöruberS oerurfadjten Srfchütteruitgcn

ftanb, GtaraS Sßorgefjen Don feinem ©taubbuntt at« unbegreif«

ttdrj unb atö toerfönlidje ßräntung empfinben mußte, ©erabe

fein IBricf aber, ber fid) mit ben bciben oerhängnteuollen bon itjr

geheilt hotte, unb ber ade ^Befürchtungen fdjfagenb mibertegte, bot

bie SBrücfe für eine fdntette SBerftänbigung, bie (Stara ohne 3ögern

betrat, intern fie am 13. 9M an Robert fdjrieb:

„. . . ©ag mir, mein guter geliebter Robert, wa3 fofl id) tfjnn,

Seine fanfteren ©efüf)te für mid) mieber ^er^uftetten? ©itte, fag eö

mir, id) bin nidjt ruhig, Wenn id) $>id) in ©roll gegen mid) weif?.

3)u f)aft mic§ mifeuerftanben, ba§ War ba3 gan^c Uebet, unb ^aft

an mir Bezweifelt — ba§ (jätteft 2)u nidr)t gefoltt! . . . 9*icf)t3 fann

mich rne^r tränten, ciU wenn $>u meinen (Sharatter unb meine Siebe

ftit $>ir berbäd)tigft, ba§ oerbienc ich nW UUD id> Umxit

bitterböfe fein — wenn ich e$ tönnte! — Sh'iffe mid) in deiner

atten Siebe, wie ich mit "nmcr erneuter; idj liebe $id) gar $u

fehr unb batb will id) e£ 2)ir beweifen; burch nicht« taffe ich nu£§

abhatten, Cftcrn bei £ir fein, ber traue barauf. 3Ba3 I;aft

$u mir wieber bittere Xhränen getoftet! 3d) bin fo uiigtücfüc^,

S)tch nur einen 9(ugenblid betrübt $u haben, unb fyabt gar teilte

9tur)e jejjt, bis ich mir cr f* lieber eine beruhigenbe Nachricht öon

2)ir \)ab, unb bie SBerfidjeruug deiner wieberhergeftettten ©efüfjlc

für mich — fdjreib mir ja gleid), bitte

. . . ©eftern waren wir auf bem ^ßuntt anzugehen, at3 wir burch

ben 9?uf „9?ebolution" äurüdgefdjretft würben; in ber ganzen 6tabt

würbe bie 9?ationatgarbe giifammengetrommett, bon 9cadnuittag

3 Uhr an bis 9?atf)ts 12 Uhr würbe in einemfort gejdjoffen, über

50 9)Jenfdjcn würben getöbtet. S)ie Tuitericn gleiten einem Säger;
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tue gange SRadjt war ba« ©djloß oon Militär umlagert, ba« um
brennenbe geuer im ©djloßhof herumlag . . . §eute foll man wieber

auf ber ©trage ofjne GJefa^r gehen fönnen, wa§ mir jet>r lieb ift,

inbem id) bod; auf bie *ßoft gehen muß.

§ente ift ein recht trüber £ag — fo trübe Wolfen ftimmen mid)

fo gang fonberbar, unb t)eutc $)etn ©rief an Emilie unb Henriette

bagu! id) märe troftlo«, ()ätteft $u ntcr)t nodj Erbarmen mit mir

gehabt unb midj am ©d>luß nod) $>ein (Stärken genannt

. . . ©oeben reiten bie $ergoge üon Orleans unb SRemourd in

ben ©fraßen herum, um ba« 33oIf gu beruhigen. $)er $önig ift

beftürgt, bie Königin gittert — id) bin am frfftimmften baran, benn

mit meinem ©piel bei $of ift e« fetjr wahrfdjeinlidj au«, unb mar

fo giemlich gewiß.

9ta, mein lieber Robert, will id) 2)idj nod) ein wenig ärgern,

id) will mir bie SReoolution ein menig anfeilen, ba« intereffirt mid)

bod) gar gu fef)r — hoffentlich gefdjieht mir nichts. 3d) f"ffc ®i<h

in fjeißefter Siebe unb oon ganger ©eete. $ein treue« 9Jcabd)en,

balb 2)ein glüefliche« »ib.*

üRit 9?obert« Antwort am 18. 2flai mar bie oötlige Harmonie

wieber fjergeftettt:

»

„draußen regnet« unb kauft e8. Snnen aber fmb id) fdjönftcn

©onnenfd)ein unb e8 ift mir, als müßte id) bie gange SBelt um*

armen. Sieb Störchen, ich wünfdjte 2)id) gu mir, wünfehte, baß $u in

mein £erg fäheft. — Qmx wollte ich mid) noch ÖOr wenigen Sagen

au« ber SBelt fdjaffen auf bie fdjnetlfte Söetfe, wartete aber bodj erft

noch bie ©riefe ab. ©ie erinnerten mich fc^r on cin Räbchen, baS

ich einmal getiebf gu haben glaube. 5tud) fd)ien mir, als liebe fie mid;

noch, ja al« f)abc f'e mu$ uie inniger unb treuer geliebt, obwohl fie

ein feljr haftiger U"b jäher (Sf)arafter, babei aber fectengut — fnr^,

ich fing an mich aud) nwber gu befreunben mit Mancherlei, erftenS

mit bem 2ttäbd)en felbft, inbem id) ihr ©tirn unb SBangen ftreidjelte,

Wo fie fo fyoib ficht, bann auch im * m^ ^cr ?° bö% auf midj

War, fo bös fein gu müffen. 5lnd) STCebengebanfen faßte id) . .

.

badjte an ^fingften über
1

« 3al)r; fat) mich als ©auSüater nnb vor-

her im SBräntigamftaat, bact)te an Mancherlei . . . fo ift ber heutige
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©ag Ijerangefommen, ber ©ag tot Sßfingften, an bcm mir immer

bie ©aube mit bcm Delgtoeig in ©inn fommt, ba8 fdjöne grüf)ting$*

unb griebenSfeft; fo laß ©idj bcnn füffen meine ältefte ©eliebte

—

©aß idj Sicfj Ijabe! ©aß id) ©idj wicber feft unb entfdjtoffen meiß!

Unb baß idj ©idj fo f)art anreben mußte, mic in meinen legten

Briefen! ftonnteft ©u eine anbere Antwort ermatten? grage ©idj,

fefce SDic§ an meine ©teile. — 2fo meiften Ijattc midj ©ein feitet

SBrief berieft — liefeft ©u ifjn einmal ftätct, ©u lutrft nic^t gtau*

bcn, baß ©u ifjn gefdjrtebcn. ©obann, alles fam gnfammcn. ©ein

Sätet f)atte auf bie empörenbfte SSeifc fidj oon Beuern gegen midj

etflätt . . . 9Son meinen greunbcn, üon ©fjerefen, bie f)ier mar einige

©age, oon allen ofjne SluSnafjmc mußte idj fo oicl fjören, roaS

mein (5f)tgefüf)l auf ba8 gürdjterlidjfte aufteilte; fie jagten $llle,

baß idj bodj immet gat gu unmürbig bet)anbctt morben märe in

biefet gangen ©adjc unb baß ©u unmöglidj eine große Siebe 311

mit fjaben fönnteft, luenn ©u baS länget alles bnlben roolleft —
bagu nun ©ein groeiter Sörief, fo tobte nf alt, fo ungufrieben, fo

nuberfoenftig. — SDJein S3rief an Emilie mar bie golge. $d)

fonnte nttfjt anberS, idj mußte midj fo geigen, mit fo gerftörtem

§ergen idj eS audj tljat. ©ie ©age roareu fürd^tertid^. ©oldje ©e*

mütf)£aufregungen bringen mit gleich burdj ben gangen ßörber, bis

in bie flcinfte Jafer . . . 2£o ©u mit im Spiel bift, finb alle meine

ScbenSgeifter boopelt tljätig — e§ gteift mir gleidj ins innetfte

2Harf. — Sft es [ba nidjt] natürlidj, baß idj fo fdjreiben unb

fjanbeln mußte, wie e3 ©idj freiließ fdjmcrgcn mußte? (Sine 2öar»

nung fei ©ir baS, meine liebe (Slara, baß ©u immer in ber ^ufunft

rec^t fdjonenb mit mir umgefjcn mögeft — eS fömmt fo biel auf bic

gorm an, in ber man etmaS auSfpridjt — ©u fjätteft mir baffclbc

jagen fönnen, menn ©u bie SSorte rulnger unb befonueuer gemäht

ijätteft — fo aber tfjateft ©u eS in ber f)ödjftcn Aufregung, gang

olöjjlidj, ofjne baß idj etnmS a^nte, in fo furger unb entfdjiebener

SCßeife, baß idj an ©einem Innern gmeifelte, ob e§ fid) nidjt um*

gemanbett fjabe. ©einen ©rief erbrad) idj mit gittern, (a§ meiter

unb weiter, e3 mar mir, als öffnete fid) mir mieber eine Rimmels«

tfjür nadj ber anbern
; idj Ijatte ©idj nrieber . . . 9ldj, meine liebe

Slara, ift e8 benn möglidj, baß ©u im nädjften Srü^ling gu mir

fommen roillft, unb mein geliebtes SSeib merben?
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. . . Slber nun wirb $idj gennß feine gurdjt mehr antoanbclii

um unfere 3"^""^ — nW *°ahr — öerfprichft $)u mir ba3, $ir

feine unnüfcen (Sorgen mcf)r gu madjen, unb mir gu oertrauen unb

mir folgfam gu fein, ba nun einmal bic SRämtcr über ben grauen

ftcl)en. —
Unb 3f)r sruet anbern lieben 9)fabd)cn — id) i)ab Surf) ctumS

angefahren — barf id) auf 3Sergcihung hoffen? Äönntc id) jefct

unter (Sud) treten . . . Wollten mir ein greuben* unb griebenäfeft feiern

unb e3 müßte ba JTüffc regnen — aber feib mir nur nid)t bö3, baß

id) geigte, baß id) §err im ,§au3, unb mir nid)t3 gefallen lief?
—

man !ann mid) wie ein $inb an einen SBagen fpamten, aber fdjlagcn

laffe id) mid) burdjauS nidjt.

Uebrigenä fjab id) Henrietten oorgüglid) lieb; fie fdjrieb mir ein

s4?aar SSorte, bic waren beffer, al§ (Sure gangen 23riefe, uämlid):

„$a§ Sdjirffat ift tüefifd), baS fieben ift furg; rafer) gum
3iet, w — ba3 ift 9lfle§ in eitlem gefagt. 23raoo, Henriette ! Sie

gefallen mir.

— $)u frägft mid), liebe Glara, ob (Smtlienä SBricf gteicr)cd

Sdjidfal mit bem Peinigen geteilt? SRein; idr) mar wie (Jltem,

menn Äinber unter cinanber bummc <3trcid)e gemad)t; bic eigenen

beftrafen fie, bie anbern fommen mit einem blauen ?(ugc baoon. —
UebrigenS ftefje id) Sonntag über adjt Xage bei 2ftab. SSoigt ©c*

oatter, wo id) mid) rcdjt tädjerlid) aufnehmen werbe.

gür ^eute genug ; id) wollte nur nod) fagen, Stäbchen ftnb ein

©emifd) oon Gngcl unb 2ttenfd), wie man fo e3 unter ben SKännern

nur feiten antrifft. (StwaS <5d)ünerc§ fällt mir nidjt ein gum Schluß.

Sebt Wohl. — $)ir, mein (Slärdjcn, mein gute« §crgcn&(5lärd)cn,

hab ich n°d) öieIc^ iu fa9en — tfl{ö m¥ uno ausführlich.

Xein Sllter."

<sd)on am folgenben Sage, ben erften ^fiugftfeicrtag, ließ er

bie fd)Werwiegenbe gortfefcung folgen:

„§öre, mein Glärdjen, mit unferm $lnn, gu 9ßcif)nad)tcn erft

an deinen $atcr gu fdjreiben, ift eS gar nidjtä. (53 muß el)er

gefcr)er)eit . . . 3d) fd)ide $)ir aljo fjict gwei Schreiben, ba3 eine an

deinen Sater, ba« ich ihm einige Xagc oor deinem ©efntrtdtage . .

.
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fdjitfe, bann baS anberc an ba$ SlppetlationSgeridjt, baS mir, wenn

er baä 3a oerweigert, fogleid) nodj wäfjrenb feine« ftufentfjalteS

l)ier bem ®erid)te übergeben

Anberg ift e$ nid)t möglid), baß wir 511 einer (Sntfdjeibung

fommen
;

idj fann cS dir, meine liebe (Slara, nidfjt ftarf genug ein«

prägen

. . . 92od) @ine§, meine Glara, bafe du über meinen Sfiarafter

gang aufgeftärt wirft. du fdjreibft manchmal, ob idj woljl 9tolj>

rungSforgcn ertragen fönne? Sßir f)aben feine ju erwarten; aber

wäre e3 aud>, unb fjätten wir bie §älfte Weniger als Wir t)aben
f
—

bieS fönnte mid) nie betrüben; betrüben würbe eS mid) erft, wenn

idj ben beuten jdjulbig wäre unb fönnte e3 ifjnen nidjt wieber*

geben — bann erft — fonft aber nidjt — id) bin wirftid) bagu 311

poetifd) — be&fmlb wirft du mid) aber gewig nidjt leidjtfinnig

fiuben, unb id) fjab dir 93emeife gegeben, wie id) genau in $lüem

bin — deinetwegen.

die 9?ct>olution ift ©ort fei danf oorbei; boer) SßariS gäfjrt

immer irgenbwo; atfo fei immer auf deiner §ut unb wage didj

nid)t gu weit in bie ©arrifaben hinein — übrigens öertraue id)

deiner gurdjtfamfeit über alles unb bin fo giemlid) ruljig.

9?un fdjreib id) dir nod) ein Sßaar ©riefe auf: Überlege fie gut,

fie finb bie widjtigften unfereS SebenS. 9Jcutf) unb Vertrauen,

meine tljeuerfte (Slara. 3n aller unenblid^en Siebe dein

wieber gang glürflidjer Robert".

€>d)rciben SdjumannS an griebrid) SBiecf.

,,9?od) einmal trete id; im herein mit Glara öor ©ie mit ber

93itte um 3fn*e Einwilligung gu unferer Skrbinbung itäct)ftc Dftern.

gwei Safjre finb feit meiner erften Anfrage ooriiber. ©ie zweifelten,

ob wir und treu bleiben würben; wir finb e« unS geblieben, nidjts

fann uns in unferm Glauben au uufer jufüuftigeS ©lud wanfenb

madjcn.

3öaS id) 3l)"en früher über mein Vermögen fdu*ieb, war ber

S53al)rl)eit getreu, e8 l)at fid) jefct SlltcS nod) günftiger unb gefidjer«

ter geftcHt; wir fönnen ber Sutunf* getroft entgegcnfel)en. #örcn

Sie bie Stimme ber SRatur; $mingen Sie un« nid)t gum Sugerften!
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3n wenigen Xagen ift (SlaraS ätüan^igftcr ©eburtStag, geben <5ie

^rieben an biejem Xage ; fpreerjen ©ie baS Sa aus. SSir bebürfen

ber #htf)e nadfj fo fürchterlichen kämpfen, (Sie finb e$ jtdj, ßlara

unb mir fcrjulbtg. 9Kit ©erlangen felje ich Styrer beftimmteften

Antwort entgegen. c^
r

oon Alters h*r noch immer anhänglicher unb ttertrauenber

SR. (Schumann".

„ßiebe Glara! $cr ©rief tft falt; e$ ift, als wenn man einem

@isflumpen gute SBorte gäbe; idj fann nicf)t anberS; fchreib mir

$eine Anficht über ben ©rief. $er folgenbe ift gröfjtentheilS »on

^ermann. *

„2öir enbeäunter^eichnete hege» feit taugen Salden bereite ben

gemeinfamen unb innigen SSunfcr), unS ehelich mit einanber ju Oer*

binben. 5Doa) ftel)t ber Ausführung biefeS (SntfcrjlufjeS noch jur

3eit ein §inberni§ entgegen, beffen Sejeittgung ebenfo nothwenbig

$u (Erreichung unfereS jftiotdtö, als eS unS mit tiefftem (Schmede

erfüllt, biefelbe auf biefem 2öege fuchen 51t müffen. $)er SJcitunter*

5etcf)neten ßlara Söiecf ©ater üerweigert unS nämlich, wteberrjolt an

ihn gerichteter freunblicrjer Sitten ungeachtet, feine 3»ftimmung. 55>ie

©rünbe feiner Steigerung wifjen mir uns nicht 311 erflären; mir finb

uns feiner Jet) (er bemüht; unfere 5BermögenS$uftänbe finb ber Art,

bajj mir einer (orgenlofen 3u^uuf*
: entgegenfehen bürfen. SSaS bafjcr

§errn SBiecf abhält, biejem Sunbe feine 3uftimmuug 311 geben, fann

lebigltcf) eine persönlich feinbfclige ©cfinnung gegen ben 9)citunter*

zeichneten fein, ber boefj feinerjeitS allen Pflichten, bte man bem

©ater feiner erwählten gufünftigen Lebensgefährtin fcfjulbig ift, nach*

gefommen $u fein glaubt. 2öie bem fei, wir finb nicht Wittens,

bcßfjalb oon unferem wohlerwogenen (£utfcr)luffe abjuftehen, unb

nahen uns bafjer bem ©erichte mit ber ergebenfteu Sitte:

^ocrjbaSfelbe wolle |>errn SStecf aur ßrtheilung feiner üätertieben

3uftimmung ^u unferem ehelichen Sünbnife oeranlaffen, ober bie-

felbe nach Sefinbeu anftatt feiner unS gu ertheilen hochgeneigteft

geruhen. 53loS bie Ueberjeugung oon ber unabweisbaren Scotfj»

• (iinem Scftumaiin befreimbetcu $ftuar fcermann.

Digitized by Google



334 1839.

Wenbigfeit biefe3 Schrittes oermag unä mit bemfelben $u oerföfjnen,

unb wir finb augleich oon ber 3uoerficht(id)cn Hoffnung be(ce(t
f bafe

bie 3eit aucD ^er ^ )me fc^on manchmal, biefcn fchmeqlidjen Qroic

fpalt ausgleichen wirb.

Seidig S. - September 1839. ^ohat @rf)umannf

6(ara SSiecf,

5. ß. in <pariä
u

.

„gum erften ÜJM, mein ÜJtöbdjcn, mujjt $u deinen tarnen

mit meinem oercinigen; eS ift gar gu fcrjmergtich fd^ön. Sßriife nun

ba$ Schreiben in jebem ©ort . . . Sein Saufeeugniß brauctjft Su
erft aur Srauuug. Sieb CSlärctjeu, c3 ift bod) rect)t hübfd), bagSu
auf ber SBeft bift . Prüfte mir Gmttien unb Henrietten; fie fotteu

mid) fo lieb ()aben wie id) fie Henriette möge eä Sir manchmal

juflüftern, ihr fdjöncS ftarfeä Söort „rafer) jum $klu
. — 92un, balb

ift eS entfRieben. %d) oertraue Sir gang wieber. Schreib balb,

meine Siebe".

3n5toifd)en tjatte Gtara ifjrerfeitS bem 93ater mitgeteilt, baß

nac^ ben ^Berechnungen, bie fie oon Stöbert err)a(tcn, beffen gegen*

wärtige SBermögcnStage burdjauä ben oon ihm felbft geftedten 23e*

btngungen entförädje, unb ir)n gebeten, nunmehr feinen SSiberfprud)

faden ju taffen. Saraufhin ^atte SBtccf in einem langen Schreiben

geantwortet, baS Gtara, immer nur 311 gern bereit, baS, wa3 fie

toünfd)te, ^erau^utefen, wieber einmal für eine Einwilligung fycii,

bie i^nen bie Anrufung be3 @erid)t8 erfpare, ba3 aber Schumann,

a(S er eS am 2. SJcai im SSortlaut rennen lernte, offenbar richtiger

beurteilte, inbem er fdjricb: „gür eine Einwilligung fannft Su

biejen 93rief nicr)t anfefjen, mir fte^en eigentlich 9an3 auf Dem atten

glecf * . . . SBerlafj Sich barauf, baß er mir auf meine Anfrage

im September entweber gar nid)t antwortet ober in fo beleibigenber

* $ie „Cfintoifftgung" War an bie fotgenben 6 öebingungen gefnilpft

:

1) bafi Stöbert unb CXlara, folange 8Bie(f am Seben fei, nidjt in Saufen
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SSeife, bag un8 bod) weiter ftidjtä übrig bleibt, als bie Setjörbe

um ©dmfc anjujprectyen- $)er ©rud) ij't unheilbar. 3dj habe e§

niemals flarer gejefyen al3 nad) feinem SÖrief. 2)odj oerlaffe 55)ict)

barauf, bog fpäter ein freuublirfjcreä Verhältnig lieber eintreten

nnrb. (Sr ift ja ber Vater meiner guten h^älidjen (Slara! §ier

fjaft $u bie §anb barauf, bag id), wenn mir nur einmal oereint

finb, tf)n uerföhnen werbe, mie unb wo id) mir fann. . . . $lber

nodj einmal im ©ruft: lag 2>id) burd) biejc fdjctnbarc fdjlauc Gin»

witligung nidjt etwa einlullen aur Unt^ätigteit unb gar $u groger

92ad)giebigfeit, fei befjutfam in deinen Söorten, prüfe lange, ehe

$>u etwas mit deinem Tanten unterfdjrcibft." 3n eben biefern

23riefe, in bem er mit fo groger 9fuf)e unb 33efonnenl)eit über ©egen*

wart unb «Stifunft urteilt, unb trofcbem SSiccfS Sörief an feine

Softer, wie au« (SlaraS SBorten f)eroorgef)t, wieber oon Sfränfungen

unb öeleibigungen gegen if)n angefüllt mar, fidj jebeS garten SSorteS

gegen ben ÜBatcr feiner 83raut enthält, unb in bem augleid; ein fo

unbebingteS Vertrauen ^u ßlara jum $lu3brucf fommt, fällt aber

nod) ein «Streiflicht auf bie jüngfte Vergangenheit. $er ganje

gewaltige Sdjmerj unb bie töblidje Slngft, bie ifjm SlaraS un*

überlegte §anblung3weije, ir)re it)m fo unbegreifliche plöfclidje

(5djwäche unb §albt)eit oerurfacht, fommt noch einmal erfdjütternb

^ur $lu3fprad)e: „§ätteft 2>u mir deines Vater8 ©rief unb $)eiue

Antwort gleich früher mitgefdnrft, mieoiel §erg(eib hätteft 5Du mir

ihren SSBohufifr nehmen tollten, bafj (Schumann aber tro&bem auSfefirtS ebenfo

üiel öerbienen miiffe, als ihm feine 3cit)d)rift in üeityig einbringe,

2) bag SBied CXlaraä Vermögen etft nach 5 fahren auSjahle, big bo^in

mit b% oerainje,

3} bog (Schumann bie Berechnung feines CfinfommenS, wie er fte SBied

im (September 1837 oorgelegt, gerichtlich beglaubigen unb einem bon SEBiect be*

ftimmten tSbbofaten übergeben foQe,

4) bog Schümann toeber münblich noch fcc>rtftlict> fict> an tyn menbe, beöor

SBied felbft ben SBunfd) äugere,

6) bag Clara auf jeben CJfrbanfpruch »erdichte,

6} bog bie Beirat fäon SRichaeliS 1839 ftattpnbe.
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erjparen fönnen. £enfe, tdj fjabe in fo grofjer Entfernung nichts

al§2)eine28orte, bie 2)u mir fdjreibft, an bie id) mid) galten

!ann .... unb jo mar benn in ber Ickten #ett bon Xag 311 Xag

mein ättutt) immer metjr gefunfen könnte idj 3)ir fagen,

mie td) nm $>id) gelitten. 3dj fdjrieb $ir lange nid)t unb mar

feft entjd)loffen, midj auf eine Qcit lang öon $>ir gu Reiben. —
Söarum? Saft e8 mid) öergefjen. (SS ift oorbei 9hm

aber, ba $>u mir fo innig bertrauft mieber, ba idj fcfje, nrie 2)u

Sief) feft auÄgefprodjen unb 3>id) meiner angenommen, ba idj nun

überhaupt ba3 gan$e SWefc, in bem unä Stein SBater fangen mödjte,

burd)fpäf)en fann — Ijab idj fein Stangen, baß S)u nodjmafö

jdjmanfen mirft in deinem gegebenen SBorte unb mir ©djmädje

jeigen. darauf brüefe idj $)ir bie §anb, meine (£(ara — unb

nie mieber ettoaä t)alb fdjreiben unb fagen? 9?idjt maf)r?" —
2KittlermeUe mar Roberts ©eburtätag f)erangefommeu, ber (efete,

mie fie bamate mahnten, ben fie at§ ©rautfeute berlcbten. (5r

marb oon beiben in bem (ebenbigen 93emufjtfein be3 aufs neue er«

fämpften @Iütf3, mit gefteigerten Sluubgebungen ber Siebe unb be$

uner(djütterndjen Skrtrauenä auf bie gemeinfame ^ufunft fefttidj

begangen. Clara überrafdjte Robert burdj if)r S3ilb, ba3 fie in

$arte t)atte maten (äffen, unb eine oon ifjr gearbeitete Sigarrentafdje,

unb fie felbft empfing $u biefem Sage oon ifjm einen ©rief, ber ben

cbetften ®ern biefer reinen unb bornefjmen unb garten 9?atur in

ergreifenber ©djönfjeit miberfpiegelt.

Seipaig, ben 3ten Sunt 1839.

„9Keine gute geliebc Söraut!

liefen 93rief erfjältft S)u an meinem 29ften ©eburtStag.

9ftüdjte er S>idj blüfjenb an Scib unb «Seele antreffen unb S)ir

mein 23i(b inniger a(3 je üorfpiegedt 2öir fönnen bor*

nmrfsfrei auf ba§ Oergangene Safjr aurürfblirfen; mir fjaben treu

aneinanber gehalten, finb oormärts unb unferm $kl oiel notier

gefommen. S>a8 Sdjttmmfte, benf id), ift überftanben; aber aud)
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mif)e bem§afen tag un§ nodfj oorfidjtig fein; ba$ (Sdjicffal f;at e3

nun einmal gewollt, bag wir ©panne für ©panne mit $ampf
erreichen follen. ©ann aber, wenn wir einmal am Elitär fteljen,

bann glaub id), ift ein Sa nod) nie mit foldjer Ueberzeugung,

mit fotdjem feften ©lauben an eine glücflidje 3nfunft auägefprodjen

worben. 2öa§ idj nodj mödjte bis zu biefem ßcitpunft? ©einer

immer würbiger werben. §alte bicö für feine Lebensart. ©cm
^odjmutf) gegenüber, ber fidj auf nidjts ftüfct, füfjle icfj midf) ftolg;

ber 53efd)eibenf)eit aber, wie ©u fie fjaft, geftefje icfj meine ©djwädje

fo gern ein unb fuct)e midj zu beffern. ©u Wirft ©idj in fpätem

Sauren manchmal um midj grämen, mir fef)lt nod^ mandjeä 511m

gnnjen SJtanu; icfj bin nodj gu rufjetoS, gu finbifdj oft, $u Weidj;

audj f)änge id) oiel bem nad), wa$ gerabe mir Vergnügen gewährt

oljne 9tütffid)t auf anbere; furz, idj f)abe meine böjen ©age, an

benen nicfjtä mit mir anzufangen — 9£ad)fidfjt unb Siebe, wie ©u
fie gegen mtd) fo oft gezeigt, werben mid) fdjon bilben immermefn*;

jdjon ©idj immer um fid) ju f)aben, mug oerebeln; bod) baS finb

s
JKorte. ©aä ©idjerftc bleibt, bag wir un3 immer öon .§cr$en lieb

(laben, unb id) benfe mir, in ©einem §er$en wofjnt eine groge

reidjc Siebe unb ©u wirft ©einen üftamt lange beglürfen fönnen.

©u bift ein wunberbareö 9Jcabd)cn, ßlara! @3 rufjen eine Spenge

io gar fdjöncr unb üerfdjiebener (5igenfd)aften in ©einem Sßefen, wo
id) gar ntcr)t weift, wo ©u fie alle in ©einem finden Seben fjer»

genommen fjaft. Unb nun gar in ber Umgebung, in ber ©u ©idj

entfaltet f)aft. ©ine« weiß idj, baß idj mit meinem fanften Steugem

fdjon früf) einen ßinbruef auf ©icfj gemacht, unb beute mir, ©u
wäreft ein anbcreS 2Jcabd)en worben, (jätteft ©u midj nidjt gefetjen

unb gefannt. Sag mir biefen beglüdfenben (Rauben. 3d) tjabe

©id) bie Siebe gelehrt, ©ein Stfater ©ir ben §ag (im fd)önen 6inn

mein* idj, benn man mug audj Raffen fönnen) unb r)ab ©idj mir

nun herangezogen gur Sövaut, wie id) fie mir im Sbeal backte, meine

talentoollfte ©dplerin warft ©u, unb 311m Sohlte bafür fjaft ©u
gefagt ju mir: „nun nimm midj audj!" —

©er gan^e (Sonnenjdjein ooflftcn Siebelglücfä ftrafjlt aber aus

bem fdjalffjaften S3cricr)t
f

ben er über bie geier beä ©ageä felbft,

am folgenben SKorgen ber JBraut {durfte:

Pttjmann, (Sfara ©ttjutnann. L 22
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„. . .3)en geftrigen Xag merbe id) 3eitleben3 nicht bergeffen tonnen,

konnte id) ir)n $ir bod) betreiben unb alle geftlid)feiten, bie bamit

oerbunben maren. SSMUft 2)u mir aufhören, deinem alten SDcärdjeu*

ersähet?

grülj roadjte id) auf unter üietem innerlichen ©locfengeläutc.

äJcein erfter ©ebanfe flog 311 $)ir $>ie erfte feierliche «Hebe

goß bie SÜcorgenfonne in mein 5ßarfftübcr)cn; e8 war ein borgen,

bafj man fid) gleich in bie ßuft fdnoingen modjte. $)er borgen

oerging unter Dielen Slubien^en, bie id) meinen ©ebanfen, guten

2>orfäfcen gab. @rft gegen 10 Ufjr mürben toeltlidje gugelaffen.

$ie $ünftler jdjicften mir üor Willem einen ihrer mürbigften Sünger,

gleid)fam als 9lbgeorbneten , ber einen graef anhatte unb

eine 9tebe Raiten toollte. 9lber, backte id) bei mir, bie §aupt*

fcierttdt)fcttcn müffen brausen im freien, ©rünen, gehalten toerben.

3u biejem (Snbe ging id) ftol$ nrie ein König mit beut fleincn fanften

(Sdjmibt* nach (Eonnemifc. Schmetterlinge maren meine Trabanten

unb Scrdjcn flogen linfö unb rcdjtö auf, ben ©cburt3täglcr gu be*

grüßen; gan^e gelber oon Kornähren nidten mir ©lüdroünfd)c gu,

ber §immel t)atte auch mc*jt ^n 333ölfct)en oorgelafjen, um feine

©ebanfen auffommen gu lafjen, baß er getrübt werben fönne. 5d)

mar fröhlich im §erjen unb badjte oie( au meine Königin in fernen

fianben. 5n meiner Sommerrefibenj (Sonnetoifc mürbe bann gefoeift,

unb nach SSkife ber alten ^errfdjer fyödtft mäßig unb einfach, un *er

allerhanb freunMidicn SBorten, an meinen ^ßagen gerichtet. 9tact)

$ijdj fdjlug ber ^ßagc einen 5lu§flug in bie nädjftcn Umgebungen

üor; unter immermäl)rcitber9?ad)tigatlenbeglcitung faf)enttrir un3 linfö

unb redjtä um; eä ftrofcte alles oon Sugcnb in ber 9catur; ich fäffite

mich ftolj in meinem Königreich- Unter einem grünen 93aum murbc

ber 2Jcittag§fd)laf eingenommen unb allerhanb fltegcnben unb fumjen«

ben ©rbenbemohnern e3 geftattet, ben ©efeierten mährenb bes

8d)lummerä näher in Slugeufdjcin 311 nehmen, ja ihn ju berühren

mit ben glügeln. Kaum ermaßt, flog über bie gelber bafjer in

CStlbotenfchritt ein neuer geftabgeorbneter; benn auch DaS BuSlanb

wollte nid;t gurüdbleiben unb halte fidj ben SBerfjulft aufriefen,

* ©uftaö Sflartin 6d)miM, SKwfiflcfjrer in Seidig, ein @d)ü&linß <2d)umannJ.

$Bgl. ftanjen, $aöib$6fntblcr <B. 42.
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ber ptöfcttd) oor mir ftanb unb in ge^iemcnben SBorteu fprad) unb

oorgügüdj ba3 f)eroorf)ob, bag er mitfj halb mit meiner Königin

vereint münfdjte, bie ein eiferner $ater nod) in ©emafjrfam fuctt.

SDer $önig marb feinerfeitS immer ftißer unb fetigcr. @3 mar oicr

Ufjr fjerangcfommen, mo er eine £iebe3botfdjaft feiner SluSertoäfjttcu

faft fieser ertoartetc. $töer in feinem ^ßarfpalaft angefommen, fanb

er nichts oor. (Einige Icidjtc SBotfen öou $rübf)eit mochten f)ier

über feine Stirn fliegen, (eidjte nur; benn bag an einem fotd)en

Xag eine ©otfdjaft iticr)t ausblieb, oermutete ber nun 29 jährige

33räutigam mit gutem ©runb. Unterbcfjen mürbe bie j$tit am ge«

treuen §(mjc( f)ingebrarf>t unb nadj toenigen Minuten trat ein:

erftenä ein gelber $lbgeorbneter beä (Staates mit einem ©rief meiner

fönigftrfjcn Verlobten, unb fur$ barauf ber Kebenbe ftreunb unb

fieibarjt* mit einem ÜKnrtenfvanj unb ben ffug oerfyüüten Siebet«

gefdjenfen. Unb a(3 idj nun bie Schate jurüeftegte unb mir $ein

33itb entgegentcurfjtcte mie baä einer ÜSraut, ba öergag id) ade 9iücf*

fidjt auf meinen Ijoljen ©taub unb bie Umgebungen, unb fügte unb

faf) an unb fügte roieber, unb (a§ bann — unb ba3 Rubere fanu

man fief) beuten.

$ic$ iöttb ift baö befte, mad c§ oon 2)ir gtebt. SSie glürflitfj

tjaft 2>u mief) bamit gemalt!**

2Btc richtig ©djumann bie Sage aufgejagt tmtte, füllte ßlara nur

$u batb burdj ifjren eigenen SSater Belehrt merben unb ^ugtetc^

befam fie ©etegenfjeit, ben Sktociä 5U tiefem, bag bie @r»

faf;ningcn ber testen 3SJod)en nidjt fpurtoö an ifjr vorübergegangen.

Sn ben legten ÜDJai* ober erften Sunitagen erlieft fie einen langen

33ricf it)rc§ SBaterä mit einer ßjtrabeifage — feine ©ebingungen

entfjaftenb — unb ber fategorifdjen Stufforberung, festere fofort 51t

untcrfdjreiben unb gurücf^nfdürfen. „%a$ ©an^e," nne fie an Robert

fdjrieb, „auf eine fo f)öd)ft beteibigenbe Söeife abgefagt, bag idj mid)

entjejjte, ob e3 möglicr) märe, bag mein SSater ba§ getrieben fjätte."

„. . . . $>er SBater glaubte firfjer, midj fo 311 fangen, er ba^te, idj,

* Dr. föetiier.

** Leiber ift bieg ©Üb, ein ^afteßbilb, untoieberbringlidj öertoreu!

22*
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mürbe fo ucftürjt fein, bag td£) ben Slugenblief meinen Hainen f)in«

fdjrciben mürbe, bodj jefct f)abe tdt) audj bie ©ebulb oerioren unb

tfnte burdjau§ nidjtö, ma3 meine (£t;rc beflecfen fbnntc." So fiel beim

if>re Slntmort, bie fie am 9. Suni abjanbte, mie fie an föobert einige

Sage fpätcr mitteilte, „bei aller Siebe bodj falt" aus; fie f)abe, be*

richtet fie, ungefäfjr fo getrieben: „deinen testen Sörtef erhielt

\d), fann $>ir jeboer) itic^t oicl barauf antworten, ba e8 ja unnüfc

märe, $id) nod) eines anberen überzeugen ju tooflen; unfere Sfteinungeu

ftefjcn gu fdjroff einanber gegenüber; $*u bift 511 feft überzeugt 0011

ber <3tf)lcd)tigfeit (SdmmannS, idfj 00m Gegenteil unb bag nur Gr

es ift, ber midj beglüden fann.

ftodfj Gineä tag midf) beantworten! Steine Söebingungen f)abe

idj nidfjt untcrfdfjriebcn, unb idt} fage £)ir, idfj unterfdjreibe fie nie,

baju fjab idj 511 ötet Gfjrgefüf)!: überhaupt, mie fonuteft 2)u benfen,

bafj id) eine Sdjrift unterfdjreiben mürbe, in ber (auter ©djlcdjtig*

feiten beS 3J?anne3 ftefjcn, ben idj liebe? 2)a3 mar nidjt Sein

Gmft, unb märe e8 bodj nrirflidj £cin Gruft, fo muß idj 3)ir fagen,

«m fo etma* bringft $u midj nie."

diesmal fonntc 3rijumann mit feinem „tapferen Glärdjen" aufrieben

fein, unb SIMecf bemirfte fo mieber einmal burdj bie Überfpannung bc*

Sogcnä gcrabe ba$ (Gegenteil oon bem, was er beabfidjtigt fjatte.

$(n jeinem Geburtstage fjattc Sdjitmann bie Gingabe an baS

öeridfjt Glara mit ber $itte gefanbt, baS 8djriftftücf iljm fo balb

atö möglidj, mit Üjrer beglaubigten Unterjdjrift oerfcfjcn, juriirfju*

fdjiden, um für ben galt, bafj 2Biccf auf ©djumannS erneute 51n*

frage abfdjtöglidj antworten follte, fofort bie cntfdjcibenben Stritte

tun ju tonnen. £iefc Anfrage fclbft aber mollte er bcfdjleunigcn,

um SfiMccf nidjt 3 e^ Su *a iicu 8U wum Übcrrafdjungen unb Ouer-

^ügeu. SctU cntftfjieb Söiccfv eigene« SSorgefjen. Dfjnc 3ögern

uuterfdjrieb Glara am 15. 3uni bie Gingabe, im oollen ©ewufetfein

ber SBebeutung. „£cr 5fugcnblicf be§ UntcrfdjreibcuS mar ber midj^

tigftc meines Sebent. Xod) id) unterjrfjrieb feft unb entfdjlojfcn
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imb mar unenMidj glücflidj.
1
' Xamit mar ber Söürfet gefallen.

6ie Ijatte fid> öffentlich als ©dmmannS 33rnnt erflärt.

Xen jubemben Xanf bafür braute i^r SHobertS Antwort oom

22. 3uni:

ftommt mm 3m jefcigen SRofen» imb Slfajicnblüte nod) bajit,

baß man eine öraut fyat, bie aud) in voller £iebcäprad;t fterjt, fo

entftefjt barauS ein SRcnfdj mie id), faft gar 31t gtücflidj ü6er all

ba3 ©lud, ben faft bie Slütfjcn alle $oben brütfen. ßtebeä

3Räbd)en, nun glaub id) balb, Xu tiebft midj ernftltctj. .£>ätte id)

Xidj fetjen fönnen, tute Xu untcrfdjricbft! Sic bie Xeorient im

#ibclio, glaube id). Xu ^itterteft am ganzen Körper, nur bie §aitb,

mit ber Xu fdjriebft, mar feft unb gitterte nidjt. Midjt maljr?

2af$ Xid) benn inniglid) an mein §erj brüefen, Xu meine ©eliebte,

Xu mein «Oes, bie Xu 2lflc£ für mid) getljan, ma3 id) Xir nidjt

vergelten fann. 3dj füfje Xir ©titn unb &uge, mein $inb — unb

e3 möge Xir immer redjt mof)( gef)en auf @rben.

9hm gcr)t audj mir ber SDcutfj r)öt)cr unb im SCugenbluf r)ab'

idj ade fieiben unb dualen oergeffen, bie mir überftef)en mußten.

Xie ©djulc, bie mir burdjgemadjt, fjaben mol)l SBenige feunen (erneu,

unb mie Ijaben mir un3 felbft feunen (erneu auf fo Dielen groben.

93ift Xu fo aufrieben mit mir, mie id) mit Xir?

. . . könnte idj eä bodj ber SGBett nod) einmal fagen, ma8 Xu
bift, bamit fic Xidj fenneu lerne; ja, ßlara, idj glaube manchmal,

.stünftlerinuen mie Xu tonnte man oiclfcidjt nod) finben, aber SRäb»

djen öon fo innigem unb ftarfem ©emütf) mie Xu — mofjl menige...

... Xu r)aft Xid) ja nun öffentlich für meine ©raut erflärt,

baft meine (Sfjve gerettet — idj baute e8 Xir taufenbmat — eine

$rone möchte id) Xir aufs $aupt fefcen unb fann nidjtS als

3U Xeinen güjjcn finfen nnb mit banfeuben klugen $u Xir auf»

feljeu — in Xir oerefjre idj audj baS §öd)fte, mag bie 2öelt Ijat —
unb ftünbe idt) Xir nidjt fo nafj, nodj manage* möchte idj Xir über

Xkfj fagen. — ©0 lag eS Xir nod) burd) einen innigen §änbe*

bruef fagen unb Xir banfen für Xein treues SluSfyarren, Xein inniges

Vertrauen, ba$ fct)önftc ©efdjcnf, baS bie Siebe geben fann. —
3n emiger, unenbltdj inniger Siebe Xein Xir ergebener

Robert.«
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9tm 24. Sunt richtete Sdjumcmn an StaraS Vater ben itadj*

fotgcnbeu ©rief:

S?eref>rtefter £err,

Stara fdjretöi mir, Sic nmnfdjten fetbft, baft wir ^u einem ©nbc

gelangten; idj biete gern bie Iganb $um ^rieben. Xfjeiten Sie mir

Sfjre 2£ünfdje mit; ma3 babon $u erfüllen in meinen Gräften ftefyt,

bin idj mit greuben 511 tfjun bereit. Sdjmeigen Sie bis fyeute über

ad)t Sage auf meine Anfrage, fo neunte idj es als 3t)r oeftimmteS

9iein ber Steigerung.

S^r ergebender

SR. 3.

$)ie Hnttuort Beftanb in einem uon grau SBiccf im Auftrage

ifjreS 9Kanne3 gefdjriebenen, nadj Schümanns ÜWeinung „imperti*

nenten
44

SBriefc bc3 SnljattS: „SBtecf motte mit Sdjumann in feiner

©e$ief)ung ftetjen
44

.

$)a nun am 29. SlaraS beglaubigte Voflmadjt au« ^SariS einge*

troffen mar, manbte fidj Sdjumann am 30.5nni in einem Schreiben*

an ben 9?ed)t§anroatt ©inert in £eip$ig unb erfurfjte ifjn um redjt«

ticfjen Seiftanb in ber Verfolgung berSadje: „SBir raünfdjten," fdjrieb

er, „bie Saajc möglidjft fdmell beenbigt, erft nod) auf gütlichem

SBege, menn Sie rotten unb buret) eine Vcfpredmng mit £>crrn Sßietf

nod) ettoaS $u erreidjen f) offen, bann aber burdj eine Eingabe an

bas 5tppettation§geria)t, ba£ un§ ben (SonfenS nidjt oenoeigern fann,

ba unfer Sinfommen r)tnlöngticr) gefidjert ift.
44

Xrofc ber 3Ut)erftcr)tticr)cn unb gehobenen Stimmung, bie in Sdju*

manni* festem 93rief an üiaxa 511m $lu$brucf fommt, begannen jefct,

* 9iidjt „(finort", tute SBafielewsfi — $cutfdje 9te»ue 1897. „Stöbert

6<f)umann$ §er$en$erlebniffc. (Sin toidjtiger 9Jad)trag jur <5d)umannbtograj>ljie"

6. 233 ff.
— befarrlid) fd)reibt $ie oon 28. au£ (Jtnertö flften gegebenen

Slu^üge unb SWitteilungen ftnb, tüte &. SBufttnann „5Me ©ren^boten" a. a. D.

©. 507 ff. „Wuä (Sfara (Schümanns ©rau^eit" nad)geft)icfcn bat, unuoUftänbig

unb ungenau. 2)ie betr. ©abreiben, fotoie fonftige roerttjolle Mitteilungen über

ben Okug beä ^Sro^cffeS finbet man jefct bei SBuftinann a. a. 0.
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mo brutate latfadjen unb fdjroffe ©egenfäfce $u einem offenen (efeten

(SutjdjeibungSfampfe brängten, bie uuoermeib(id) bamit öerbunbeuen

feelifdjen Erregungen auf Sdjumannd ©emütäfeben läfjmenb unb

oerftöreub einjumirfen. ©ein weiche« §er$ titt ferner unter ben

fjarten ^ufammenftöjjcn. M$ein Sater fdjütteft fct)r an unfren

!ötütf)eubäumen," fdjreibt er am 3. Suti an Gtara, „fiefj, toetcr) ein

9Äann!" „„Unb wenn 30 babei 311 @runbe gingen, l)at er [geftern]

3u ©inert* gejagt . . . 9?un ift aber jebe §offnung oerfdjmunben,

meine (Stara, unb mir müffen und nun feft aneinanber galten . . .

.

$ieS $at mid) nun Sttleg fer)r angegriffen unb märft $>u geftern bei

mir gemefen, (Hara, idj märe im Stanbe gemefen, 2)ir unb mir ben

$ob $u geben."

„(SS mar ein fef)r böfer ©eift über mid) gefommen, öou beut

üf) fürchtete, er mürbe nidjt fo balb mieber oon mir nbtaffen. 3öa^

mid) nieberbeugte, mar biefe unenblicfje iRo^eit, bie mir befämpfen

müffen," fdjreibt er adjt Xage füäter. $a$u tarnen mieber franf*

fiafte 3meifet, ob er audj früher ßtaraS immer „mürbig" gelebt

tjabe unb eine ptöfcttdje Hngft: „mie menn ba3 ©ertcfjt (£(ara $ir

nidjt a(3 SBeib ^ufpräetje — rocWje @d)mad), meldjer Sriumöf) für

deinen Sater, mefdjeS Unglütf für (Stara!" „SDer fürdjterlidje ©e*

banfe trieb mid) mie ein Säger fein SBitb." £icfc Stimmung »er-

rät beuttiet) ein aroeiteS Schreiben, melrfjcä er — am 3. $uft — an

feinen 3tnma(t richtete, in bem er ifm befdjmor: „foflte nur ber

(eifeftc ^meifet in Sfmen oonoatten, baj$ mir am (Snbe nidjt

burdjbrängeu, fo uerfdjmeigen Sie mir it)n nidjt." 2>e3 meiteren

merben bie fünfte in jeinem früheren Seben, bie oicUeidjt SSMctf

gegen ifm geljäjfig ausbeuten fünnte unb maf)rfdjcin(id) oorbringeu

merbe, baä SertöbniS mit ©rneftine ü. ^riefen, unb „einige luftige

* $a ©inert, etye ftc weiter oorgingen, nort) ben Serjud) einer perfönlttfjen

«erftänbigung jebenfallS ratfam gefunben Ijattc, Ijattc am 2. «Juli eine oon ©inert

nacfigcfud)te Unterrebung jttüfdjen tljm, als Steüofl'mädjtigten ber beiben Verlobten,

unb SBiecf ftattgefunben. S)a$ ergcbntö mar, wie oorau^ufefjen, negatiü.
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burdjfdjnjärmte 9cäd)te, bebor id) (Slara fannte," alä tätigft abgetan

bie einen, als oerleumberifd) übertrieben bie anberen, abgcmiejen, unb

bie Vermutung au3gcjprod)en, SBietf werbe and) „auf eine ßnt»

fdjäbigungSjumme ftagen für bic &laoierftunben, bie er (einer Sodner

gegeben.
4'* „<Sie tonnen nidjt glauben,

u
fjeifjt e$ om ©djlufj „rote

mid) bic« 9(üe3 angreift unb merben mir meine öfteren Störungen

gütigft bergen."

Über einen für fic beibe günftigen SluSgang glaubte allcrbing*

ber Slnroatt ifm üollfommen beruhigen $u tonnen, ucrljcfjltc il)iu

bagegen nid)t, baß fo ftfmell, nrie bie fiiebenben fid) e3 oorgeftcllt,

bie (Sntfdjeibung nicfjt fallen unb bajj U)rc ©cbulb uor allem nodi

eine fjartc Sßrobe $n bcftct)ctt Ijaben werbe. Smincrbtn meinte aud)

er, au Dftern 1840 bie ©rlcbigung bcvfMedjen gu fönnen.

2lngefid)t3 ber fdjon über mehrere 3af)re ftcf) erftrecfcubeit fccli»

fd)en Tortur, fjerborgerufen burd) bie Ungewijjljcit über il>re 3u«

fünft, mar biefe neue 2flal;nung, fid) weiter in ©cbnlb 511 fafjen,

ja nidjt grabe fefyr tröftlid). 3lber eiuftweifcn bräugten fid) anbere

(Üebanfen unb ©orgen in ben SBorbergrunb. gür (Slara $unnd)ft

bie ©orge um ffiobertä ßJefunbfyeit, bie Slngfr, er tönne ben je^t

mcf)r benn - je auf ifm einftürmenben ©emütäcrrcgungen tüd^t ge*

wadjfen fein, bann unbeftimmte Stfcfürdjtungen über tfjrcu pcrjön«

Itdjcn Anteil an bem nun anljebenben ^ro^eg, bie 27cöglid)feit, bajj

fie in münbtidjcr ^erljanbluug iljrcm SBater gegenübertreten müfie.

©ine 2)cöglid)fcit, bic it)t unbenfbar erfdnen: „tiefer Schritt märe

(̂
u meinem Unglücf. ©teile ba£ beut $lboofaten bor unb fage ifjm,

bic SMlmadjt märe bodj wof)l genug," fdjrcibt fie an Robert, v
£>ie

* %n ber Eeutfdjen ffleöuc 1897 ©. 236 bemerft ö. Stfafielewki *u biefer

Stelle, „bie ijkx öon Schümann auägcfbrodjcne Vermutung entbcfjrte jebeS

ÖJrunbca". 3)a$ trifft tuof)l in ber ftornt, nirt)t aber in ber Sadje $u. SluS

ben jjfrifdjen Äobert unb (Etara gefredjfelten ©riefen ger)t bielmetjr ljertoor, ba§

Sied Clara gegenüber bie Surürffjaltung ü)re$ burd) Jton$crtfinnaf)men erfror«

benen Vermögen« bamit begrünbete, ba$ beanforudje er als @ntid)äbigung für bie

ifjr erteilten 1(KX) Unterrid)t$ftunbcn!
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überhaupt if)re SBorftctluitgen oon bem ©aug ber SBerfwnbluugeu

unb oon bem, ma£ bic „Slboofaten" babei tun f)aben, oft be*

luftigenb naio finb. „<5pridj bod) rcdjt ernftlidj mit bem $fböofatcn,

baß er feinet! madjt," fyeifjt e$ ein anbermal, unb baran bie 3l
'

üÖ c

gereift: „Sag mir bod), mie baä ift, meint gmet Slboofaten gegen

einanber fpredjen, finb fie bann aud) geiube aufterbem? $a3 l)at

mid) fd)ou fo oft bejd)äftigt.
M

„Slboofaten fönnen ja 2llle3,
4
' jdjretbt aud; Graülie Sift am

11. Suli an <3djumann in einem (äugen Briefe, iu bem fic ifjm

mit bcnfelben @rtinben, bie aud) jtfjou Slam angeführt, bie lln»

müglidjfeit für jene, jefct $ßariä ju oerlaffen unb baburd) alle SBor»

teile ber ^arifer Steife aufzugeben, oor allem aber bie Unmöglid;feit,

baß Slara, efjc alleä entfdjieben fei, ifyrcm i8ater gegenüber^utreten

gelungen roerbe, au3eiuauberfefct unb ifjn befdnoört, alles aufeu«

bieten, um baS ^u oerf)inbero. SIber fie mußten fid) balb baoon

überzeugen, baß bie 2lllmad)t ber Slboofatcu bod) aud) it)rc ©renken

l)abe, unb baß mit bem Slugenblitf, mo ber Prozeß eingeleitet mar,

e3 fein SHittet mcfyr gab, ben roflenbcn labern in bie £)peid>cu $u

greifen. ftaä üBcrfafjren ging feinen ®ang unb bie ^rozeßorbnung

fannte feine *Hütffid)ten auf perjöntidje SEÖünfdje unb ®efüf)lc ber

Parteien. 2lm 16. 3uli reichte <Sd)umann bie ßlage beim Slpell*

geriet ein unb fdjrieb ^ugteid^ an ßlara: „3n fedt)^ bis jef)n Söodjen

mirft 3)u Ijier fein muffen, ©inert roollte zroar SllleS tl)un, baß

eä nidjt bafjin fäme. @3 l)äugt aber nidjt oon ifmt ab. Unb oer«

langt 3)idj ba3 ©eridjt in Sßerfon, fo mußt $u erjd)einen.
M

$(m 27. 3uli mußte er il)r bann ben Sntfdjeib be* ©eridjtS

mitteilen, baß zunädjft ber SBerfudj eines gütlichen SßerglcidjeS oor

bem Superintenbenten $u madjen fei* unb baß 51t biefem Termine

bie perföntid)c ?(nroefenf)cit aller beteiligten unbebingt erforberlid)

* <2d)on am 19. ^atte ba$ Q)erid)t in biejem (Sinne entfdjieben, unb

5»t>ar, tote SBuftmann a. a. D. <3. 612
f. ausgeführt fyat, feltfamertucife Don ber irr*

tümlicfyen SBorauöfefcung auSgetyenb, baß eS fiel) um eine „gewöfmlidje Gfjeirrung"
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fei. ©egen bicfc (Sntjdjeibung fjcrtf fein (Sintoanb, unb (Slara mußte

fidj fdjroeren ©erjenS 31t ber gefürdjteteu föeife nadj Seipjig ent*

fließen, oljue einftroeifcn $u afmen, ob unb mann fie roiebcr nadj

^ariä surücffefjren »erbe.

Slm 13. Stuguft nalmt fie 001t ber ©ölje be3 tßantljfon mit bem

$tkf über ba3 meite §äujermeer ^um ameitenmal Slbfdjieb öon

$art$, am läge barauf reifte fie mit Henriette in ber ©djnellpoft

nad) granffurt ab. <5d)on (£nbe Slpril ^atte fie 9?obcrt gefdjrieben,

„Tu glaubft ntc^t, mic idj mid) ungtticf(idj unter ben gran^ofen

für>te unb meiere (gefjnfudjt nad) £eutfdj(anb idj habe". ?tü>

ferner nmrbe if)v otfo ber Slbfdjieb nidjt, and) abgefef)en baoon,

bafj bie lUuäfidjt auf ba3 naf)e 2öieberfef)en mit Robert aHcS in

Oerflärtem ßid)t erfdjeinen tiefe.

.groeifeUoS tann biefer jmeite ^ßarifer Aufenthalt an tunftterifd>er

SBcbeutung nidjt entfernt mit jener erften in Begleitung be3 BaterS

unternommenen Steife oerglidjen toerbeu. 23of)t hatte fie audj bie**

mal in aß ben Greifen, mit benen fie ifyre gcfcflfcr)aftlicr)en 53er*

binbungeu unb tt)re Äunft in Berührung brachten, ben ©inbruef

einer menfdjtirf) nrie fünftlerifch gteidj ^oc^fte^enben, eigenartigen

^erföntidjfeit fjinterlaffen, tooty rjattc e3 ifjr bei ir)rem öffentlichen

Auftreten an Beifall unb Anerfennung nid)t gefehlt. Aber oon einem

Grfolg, toie fie it)n oon einem Sßarijer Aufenthalt erhofft, ber it)ien

jungen europäiftfjcn 9?uf)m oerftärft unb erweitert, unb tr)r oor allen

Tingen ben $kg nad) (Snglanb unb Sftufjlanb gebahnt hätte, tonnte

bod) nidjt bie 9?ebe fein. Snfofero f>«ttc SBietfS Berechnung fid) ate

nur ju ridjtig erroiefen, bafj ßlara e3 fpüren merbe, mie wenig fie,

ai$ alleinftefjenbeS, nptf) nidjt 20jäljrige3 ÜWäbdjen, febigtidj auf ba§

Iwnble, bei ber boJ Öejefc öerlangte, bafe ein foltfjcr (5inigung3öerfucf> bor bem

Pfarrer öorfjergeljen müffe, efje baS ©eridjt ber Äfage ftattgab. <Bä)on am 23. fattc

Stöbert biefen (Snrfc^cib Slara mitgeteilt, immer aber nod> in ber Hoffnung, e$

luerbe @inert gelingen, fie Dom »erfönlidjen (Srjdjetncn $u btefem Xermin bityen»

ncren jn (äffen.
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fragwürbige 2Bof)fwotfen riöatifierenber Kollegen angewiejen, oljne

jeben mänutidjcn <3d)itfc, bcn 93crf;äftniffen in $ari3 gewad)jen War.

Ter rürffidjtöfofe Ellenbogen, mit bcm SSoter SSiecf bi^^er if)r

$tafc ju machen berftanben, ber feine 9Küf)e unb feinen Skrbruß

fdjeucnbe Smprefario, ber fdjon burdj fein $)afein ßabafenanftifter

$u bänbigen itnb einjufdjüdjtern uerftanb, ber f)atte if)r bieämat oon

Einfang an gefehlt. (sdjmerjlid) fjatte fic ba3 eigene Unvermögen

empfunben, mit ben Söaffen, bie f)ier notwenbig waren, bcn Äampf

gegen 9?eib unb Sntrigue aufzunehmen. (£3 fam ba$u, bog fie

ifjrer ganzen fiebcnäauffafjung nacf> unb t>or allem grabe in bcn

£er$en3fonfftften, in benen fie bamals rang, mit ben $lnfd)auungcu

unb ©ewofmfyeitcn ber eigcntlidjen Sßarifer ©efeUjdjaft, mit bem

ganzen ^farifer fieben überhaupt, fidj nidjt 311 befreuubcn öermodjtc,

unb baß fie fctbft in ben mciftcn Käufern, bie fidj ityr bieSmal, Wie

vor 3af)ren, gaftfreunbKdj öffneten wie bei @rarb3, nidjt fo redjt

warm werben fonnte. Unfdjäfcbare 2)ienfte Ratten ifjr in biefen

Monaten aUerbiugS ber ©djufc unb bie grcunbfdjaft beä Siftfdjcn

lautes geteiftet; unb Henriette 9?eidjmann3 aufopfernbe unb fjin»

gebeube Siebe war tf)r in trüben Sagen §att unb £roft gewefeu,

wie fie ifjn btefjer fetten im Sebcn gefunben, aber für ifjr Auftreten

in ber großen 2Mt, in ber Öffent(id)feit Ratten grabe biefe guten

«Sdjufcgeifter if)r ben 9iüdt)a(t unb bie Jolie nidjt geben fönuen,

bie fie mit ifjren 20 Sauren unbebingt brandete. STnberc greunbe,

wie Routine öarcia, bie fie anfangs Ijäufig, tägtidj, gefcfjcn *, Ratten

offenbar aud) mit ifjren eigenen Mngetegcnfjeiten mefn* al$ genug ju

tun; bie Entfernungen ber ©rofcftabt unb, je mcfjr bie 3aifon fid)

ifyrem @nbe juneigte, Sleijen, trennten unb öereinfamten.

Unb wenn fie fdjon (Snbe Sftai an 9?obcrt gefdjrieben: w$Bon

&unftnad)rid)ten fann idj £tr (eiber nid)t§ mittfjeitcn; erfttidj giebt

* SIm 20. ftebruar Ijeifct'S im Xagcbud): „<(?auline ©arcia befugt mirt) feit

8 lagen alle Sage mehrmals." Slm 12. Mary. „Routine bejud)te inicfj uad>

langet Sßaufe nrieber."
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„. . . 2>en gcftrigcn £ag roerbe idj $citleben$ nicht oergeffen fönnen.

konnte id) if)n $>tr bodj befdjreiben unb alle geftlidjfcitcn, bie bautit

üerbunben waren. SBillft 2)u mir Thören, ©einem alten SJcardjen*

erjagter?

Jrül) machte id) auf unter öielem innerlichen ©lotfengeläute.

Sflein erfter ©ebante flog ju $)ir £ie erfte feierliche föcbc

goß bie SWorgenfonne in mein ^)3arfftiit»cr)cn; e8 mar ein 9)?orgeu,

baß man fidj gteidt) in bie Suft fdjioingen mochte. 2)er borgen

oerging unter Oielen Slubienjen, bie id) meinen ©cbanfen, guten

SBorfä^cn gab. (£rft gegen 10 Ur)r mürben roeltlidje $ugelaffen.

2)ie Äünftter fdjicften mir öor $Wem einen ifjrer mürbigften jünger,

gleidjfam als $lbgeorbneten , ber einen grad anhatte unb

eine SRebe galten mollte. $lber, backte id) Bei mir, bie §aupt«

feierlidjfeiten muffen braußen im greien, ©rünen, gehalten merben.

3u biejem (Snbe ging id) ftofy mie ein König mit bem flehten fanften

<Sd)inibt* nach Gonnenrijj. (Schmetterlinge maren meine Trabanten

unb Scrdjcn flogen linfö unb vcdjtö auf, ben GJcburtStä'gler $u De*

grüßen; gan^e gelber oon Kornähren nidten mir ®lüefroünfd)e $u,

ber §imme( fjattc auch c*n 233örfc^en oorgelaffen, um feine

©ebanfen auffommen gu (äffen, baß er getrübt merben fönne. Sd;

mar fröl)lid) im ^erjen unb bact)te t»iel an meine Königin in fernen

Sauben. 3n meiner Sommerrefiben^ (Sonnemity mürbe bann gefpeift,

unb nach ^eife oer attcn ©errfdjer fjöchft mäßig unb einfach, unter

aUcrfjanb freunblidjen SSorten, an meinen ^agen gerichtet. 9f*ad)

Xifch fcr)(ug ber $age einen ÄuSflug in bie nächften Umgebungen

öor; unter immermä()rcuber92ad)tiganenbeg(eitung fahenmir un3 linf§

unb redjt* um; eö ftrofcte alles oon Sugenb in ber 0totur; ichWtc

mich ftolj in meinem Königreich. Unter einem grünen S3aum mürbe

ber 9J?ittag8fd)taf eingenommen unb aUerhanb fliegenben unb fumfem

ben (£rbenbemof)ncrn e§ geftattet, ben Gefeierten mäljrenb beS

Schlummers näljer in Slugeufchein 31t nehmen, ja ihn ju berühren

mit ben glügeln. Kaum ermacht, flog über bie gelber baljer in

(Silbotenfdjritt ein neuer geftabgeorbneter; benn auch oaS Äu«lanb

mollte nidjt gurüdbleiben unb hatte fich ben SBcrfjulft aufriefen,

* ©uftaö 9Kartin 6d)mibt, 9Jhir»nc!;rer in Seidig, ein ©Ojü&linfl 6d)umann*.

CflI. ^nnjen, $aüib*bfmbler ©. 42.
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ber ptöjjUdj toor mir ftanb unb in gegiemenben SBorten fprad) unb

oorgüglirf) ba» Ijeroorfjob, ba& er mtd) balb mit meiner Königin

vereint münfdjte, bie ein eiferner Sater nod) in ©emafjrfam Ijiclt.

3)er $önig marb feinerfetts immer fliüer unb feiiger. (Sä mar oicr

Uf)r fjerangefommen, wo er eine Siebeäbotfdjaft feiner SutSermäljttcn

faft fieser erwartete. %Ut in feinem ^arfyalaft angefommen, fanb

er nichts oor. (Sinige tcidjte Söolten oou Srübfjeit mochten frier

über feine Stirn fliegen, leidjte nur; benn baß an einem foldjeu

Sag eine 23otfd)aft nicfjt ausblieb, Vermutete ber nun 29 jährige

^Bräutigam mit gutem ©runb. Untcrbcffen mürbe bie Qcxt am ge»

treuen Jtüget Eingebracht unb nad) menigen Sttinuten trat ein:

erftenä ein gelber 9lbgcorbneter be§ Staate» mit einem ©rief meiner

fönigtidjen Verlobten, unb furj barauf ber liebenbe gfreunb unb

Seibargt* mit einem SDtyrtcnrrang unb ben flug oerfyüllten Siebes*

gefdjenfen. Unb als id) nun bie Sdjale guritcflegte unb mir $ein

Sitb entgcgenlcudjtete wie baS einer 23raut, ba oergafj id) äße diüd*

fitfjt auf meinen fjofjen Staub unb bie Umgebungen, unb fußte unb

fafj an unb füfjte wieber, unb las* bann — unb baS Rubere fanu

man ftd) beuten.

2>icd Söilb ift ba$ befte, Wa» e§ öon $)ir giebt. SSie glütflirf)

f)aft $u midj bamit gemadjt!**

Sßie richtig Schumann bie Sage aufgefaßt Ijatte, follte Glara nur

31t batb burd) il)rcn eigenen Sater belehrt werben unb gugleidj

befam fie (Megenfjeit, ben Sernei» 31t liefern, baß bie Gr*

fafnrungcn ber legten SSodjeu nidjt fpurlo»" an ir)r öorübergegangen.

3n ben legten 2Rai* ober erften ^unitagen erhielt fie einen langen

33rief it)reä SSaterS mit einer Grfrabeilage — feine Söcbinguugen

entfjattenb — unb ber fategoriftfjen Slufforbentng, teuere fofort 311

uutcrfdjreiben unb 3urücf3itfdürfen. „$aS ©ai^e/' mie fie an Robert

fdjrieb, „auf eine fo fyödjft belcibigenbc SBeife abgefaßt, baß id) midj

entfette, ob e£ müglidj märe, baß mein SSater baä gejdjriebcn fjätte."

„. . . . $)er SSater glaubte fidjer, midj fo 31t fangen, er barfjtc, idj,

* Dr. SReuter.

** üeiber ift bieS 83ilb, ein ißafteHbilb, unroicberbringficfi öcrloren

!

22*
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würbe fo beftüqt fein, bag tdf) ben Hugenblicf meinen tarnen l)in*

fdjreiben würbe, bod) jefct t)abe id) aud) bie GJebulb oerloren unb

tC)ue burdjauS nichts, wa8 meine <£l)re befledfen fonnte." @o fiel beim

iljre Antwort, bie fie am 9. Suni abfanbte, wie fie an Robert einige

©agc fpäter mitteilte, „bei aller Siebe bod) Mt" aus; fie Ijabe, bc=

richtet fie, ungefähr fo getrieben: „deinen legten ©rief erhielt

id), fann ©ir jeboet) nict)t oiel barauf antworten, ba e8 ja unnüfc

wäre, ©idj nod) cineä anberen überzeugen 311 wollen; unfere üfteinungen

fteljen ju fdjroff cinanber gegenüber; ©u bift 311 feft überjeugt t»on

bei* ©dfjtedjtigfeit ©djumannS, idfj 00m ©egenteil unb bafj nur (*r

e* ift, ber midj beglüefen fann.

©od) (SineS lag midj beantworten! ©eine Söebingungen t)abe

id) ntcfjt untertrieben, unb idj fage ©ir, idj unterfdjreibe fie nie,

ba,5ii fjab id; 311 Diel Gfjrgcfüljl: überhaupt, wie fonnteft ©u benfen,

bafj idj eine Sdjrift untertreiben würbe, in ber lauter ©dfjledjtig;

feiten be* SftanneS ftetjen, ben icfj liebe? ©a$ war nict)t ©ein

Grnft, unb wäre e3 bod) mirflid) ©ein ©ruft, fo muß id) ©ir fagen,

311 fo etwa* bringft ©u mid) nie."

diesmal fonnte Sdnmtann mit feinem „ tapferen Slärdjcn" aufrieben

fein, unb Siecf bewirfte fo wieber einmal burd) bie Übcrfpanuung be*

Sogen* gerabe ba* Gegenteil v»on bem, was er beabfidjtigt r)atte.

Sln feinem ©eburtätage ^attc Sdmmann bie ©ingabe an bn*

©eridjt Clara mit ber 5Mttc gefanbt, ba* 3tf)riftftütf iljm fo batb

al§ mügtidj, mit ifjrer beglaubigten llnterfdjrift öerfefjcn, ^urücf^it*

fdjicfcn, um für ben gall, bafj SSMerf auf ©djumamrö erneute Sin*

frage abjefiläglid) antworten follte, fofort bie eutfcfjeibcnbcu Stritte

tun 3U fönneu. ©iefc Anfrage felbft aber wollte er befdjleunigeii,

um S5?iccf nidjt $eit 311 Inffen 3U neuen Überrafdmngcn unb ßuer=

3Ügcn. Sefct cntfdjicb 2$iccf3 eigenes SSorgefjen. Of)ue 3ögern

untertrieb (Slara am 15. 3ttm bie Gingabe, im wollen Skroufjtfein

ber SBebeutung. „©er Slugenblitf be§ UntcrfdjreibenS war ber widv

tigftc meine* Seben*. ©od) id) untertrieb feft unb entfdjloffen
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unb mar uneublid) glütflid).
1
' $amit mar ber SSürfel gefallen,

©ie fwtte fid) öffentlich atö <5d)umanng 33raut erflärt.

5)en jubelnben £auf bafiir Brachte if)r 9iobcitg Antwort fom

22. Suni:

$ommt mm gur jefcigen Doofen* unb Slfagicnblüte noef) bagu,

bafj man eine $raut fjar, bie aud) in oollcr i'iebegpradjt ftef)t, fo

entftetjt baraug ein SDcenfcr) tute id), faft gar gu glüdlid) über all

bag ®fütf, beu faft bie ©lütten alle $u ©oben bvütfcn. Siebes
sDMbdjen, nun glaub id) balb, 2)u liebft mid) ernftlid). .ftätte id)

Xid) fetjen fönnen, tüte $u unterjdjrtebft! Sic bic 2>eorient im

tfibelto, glaube id). 3)u gitterteft am gangen Körper, nur bie §anb,

mit ber 3>u fdjriebft, mar feft unb gitterte nidjt. 9iid)t maljr?

Sajj Xid) benn inniglid) an mein §erj brütfen, 3>u meine GJettebte,

$u mein Meg, bie 3)u $lfleg für mid) getfjan, mag id) 5Dir nidjt

ücrgeltcn fann. 3d) füffc £ir (Stirn unb eilige, mein Äinb — unb

eg möge $>ir immer redjt mof)l gcfjen auf (Srben.

0hin gef)t aud; mir ber 2ttutf) pfjer unb im ftugenblicf f)ab'

id) alle Seiben unb Dualen oergeffeu, bie mir überftef)en mußten.

<£ie ©djule, bie mir burdjgemadjt, fjaben mol)l SSenige feunen lernen,

unb mie Ijaben mir ung felbft (ernten lernen auf fo oielcu groben.

Söift $)u fo aufrieben mit mir, mie id) mit $ir?

. . . Äönntc id) cg bod) ber Söclt nod) einmal fagen, mag 2)u

bift, bamit fic £>td) (ernten lerne; ja, Slara, id) glaube mandjmal,

.Siünftlerinnen mie $u tonnte mau oielleidjt nod) finben, aber 9fla>

djen oon fo innigem unb ftarfem ®emütl) mie $)u — tuofjf menige...

. . . $u t)aft $id) ja nun öffentlich für meine ©raut erflärt,

fjaft meine (£f)re gerettet — id) baute eg 3Mr taufenbmal — eine

ilronc mödjte id) $ir auf« §aupt fefcen unb !anu nid)tg alg

gu deinen güfjen finfen nnb mit banfeuben 3lugen $u 3)ir auf-

fegen — in 2)ir oere^rc id) aud) bag §öd)fte, mag bie SBelt tjat —
unb ftünbe id) $)ir nict)t fo naf), nod) mandjeg möchte id) 2)ir über

Xid) fagen. — ©0 tag eg 3)ir nod) burd) einen innigen §änbe*

bruef fagen unb $)ir banfen für $ein treueg $lug()arren, $)etn innigeg

Vertrauen, bag fdjönfte ©efdjcnf, bag bie Siebe geben fann. —
3n eroiger, unenblid) inniger Siebe Xzin £ir ergebener

Robert."
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Slm 24. Sunt richtete ©djumann an (SlaraS Skter bcn wad)-

folgenben ©rief:

3?erel)rtefter $err,

Slara fdjreibi mir, ©ie münzten felbft, baf? mir 311 einem (Snbe

gelangten; idj biete gern bie £anb 311m ^rieben, feilen ©ie mir

3f)re ©ünfcije mit; road baoon ju erfüllen in meinen Gräften ftef)t,

bin idt) mit greuben ju tfjun bereit, ©djjmcigen ©ie bis fjeute über

acf)t Sage auf meine Anfrage, fo neunte idt) e§ als Sfjr beftimmteS

9£ein ber Steigerung.

Sfjr ergebenfter

9t. S.

$)ie Slntmort beftanb in einem toon grau SGöiecf im Huftrage

ifjreä SttanneS gefdfjriebenen, nadj @d)umann3 Meinung „tmperti«

nenten" ©riefe beä&djaltS: „Sötecf mollc mit 8d)umaun in feiner

23e3tef)ung ftetjen".

35a nun am 29. (Staraä beglaubigte ©oflmadjt au« Sßarte einge*

troffen mar, roanbte ftc3t> (Bdfjumann am 30.3uni in einem Schreiben*

an ben SRccfytöanroalt (Sinert in Seipjig unb erfudjte tfm um redjt*

lidjen ©eiftanb in ber Verfolgung ber <5adje: „Sßir roünfdjten," fdjrieb

er, „bie ©adje mögtidjft fd^neU beenbigt, erft nodj auf gütlichem

Sßege, menn (Sie ratfjen unb burdj eine ©etyredjung mit $errn SBietf

notf) ettuaS ju erreichen lj offen, bann aber burd) eine Gingabe an

ba$ ?typellation3geridjt, ba3 uns ben Gonfens nicfjt bermeigern fann,

ba uufer ©infommen Ijiulänglid) gefiebert tft."

$rofc ber auöerfidjtlitfjen unb gehobenen Stimmung, bie in 6dnt*

mannS le^tem ©rief an Glara 311m 5lu3brucf fommt, begannen jefct.

* 9?id)t „(*inort\ hue aBafteletoäti — $eutfd> töebue 1897. Robert
©djumannS fteracnScrlebniffe. (Sin nnd)tigcr 92ad)trag jur ©djutnannbiograpfne"

©. 233
jf.
— beffarrlid) fd)reibt. S)ic öon SB. au3 (SinertS «Ilten gegebenen

Slu^iige unb SDZitteilnngen ftnb, nrie GJ. SBuftmann „3)ic ©renjboten" a.a.O.

6. Ö07 ff. „9lu§ Clara ©dwmaunS 93rautjeit
w

nad)genHcfen bat, nnöottftänbig

«üb ungenau. S)ie betr. ©^reiben, fotoie fonftige tuertöolle Mitteilungen über

ben 03ang be3 «ßrojeffei finbet man jefct bei SBuftmann a. a. 0.
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too brutale Xatfadjeu unb fdjroffe @egenfäfee ju einem offenen testen

($utfd)eibung$fampfe brängten, bie unoermeibttd) bamit berbunbeuen

feettfdjcn (Erregungen auf Schümanns ($emüt3teben läfjmenb unb

oerftöreub einjunurfen. ©ein meidjeä §er$ (ttt fdjmer unter ben

garten 3«iommenftö6cn. „$>ein $ater fd)üttelt fcljr an unfren

iblütf)enbäumen," fc^reibt er am 3. 3utt an Glara, „fief), roelc^ ein

9J?ann!" *„Uub wenn 30 babei $u ©runbe gingen/" $at er [geftern]

$u ©inert* gejagt . . . 9cun ift aber jebe §offnung öerfdjmunben,

meine Clara, unb mir muffen unä nun feft aneinanber Ratten ....

$ic§ f) ftt midj nun MeS feljr angegriffen unb märft $u geftern bei

mir gemefen, Gtara, idj märe im Stanbe gemefen, $>ir unb mir ben

$ob ju geben."

mar ein feljr böfer öeift über midi gefommen, üon beut

id) fürchtete, er mürbe nidjt fo balb mieber oon mir abtafjen. Söaä

mid) nieberbeugte, mar biefe unenbticfje 9ior)eit, bie mir befämpfen

muffen," fdjretbt er ad)t Sage fpäter. $>a$u famen mieber traut*

fiafte Steife!, °& cr fluc§ fnifjer GfaraS immer „mürbig" gelebt

fjabe unb eine ptöfcttd)c $lngft: „mie menn ba3 ©ertcfjt CSlara $)ir

ntc^t a(3 Sßeib aufpräge — meldje Sdjmad), metdjer Xriumpf) für

Seinen Stoter, meldjeS Ungtürf für Glara!" „$er fürchterliche ©e*

banfe trieb mid) mie ein Säger fein SBitb." Sicfc Stimmung Oer«

rät beuttid) ein ^meite§ Schreiben, metdjeS er — am 3. guti — an

feinen 9ttw>a(t richtete, in beut er it)n befdjmor: „fottte nur ber

leifefte 3 n)CH^t in Sfjnen oormatten, baß mir am @nbe nidjt

burdjbräugeu, fo oerjdjmeigen Sie mir it)n nidjt." $e§ meiteren

merben bie fünfte in feinem früheren Seben, bie oicüeidjt SBicrf

gegen ir)n gcfiäffig ausbeuten fönnte unb mat)rfd)einlid) oorbringen

merbe, baä Verlöbnis mit (Srucftine o. Jricfen, unb „einige luftige

* $a (iinert, etye fie weiter öorgingen, notf) ben SJerjud) einer jjerfönlicfjcit

SBerftänbtgung ^ebenfalls ratjam gefunben fyatte, tyatte am 2. ftitlt eine Don ©inert

nadjgefudjte Unterrebung jnjtfdjen ü)m, aU Söet>oümäcf)tigteii ber beiben Verlobten,

unb Siccf ftattgefunben. S)a$ Cfrgebnte war, wie t>orau^irief)en, negatiö.
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burdjfdjwärmte SRädjte, beoor id> (Slara fannte," als läugft abgetan

bie einen, als oerleumberiid) übertrieben bie anberen, abgewiefen, unb

bie SBcrmutung au$gejprocr)en, SBietf werbe aud) „auf eine (Snt*

fdjäbigung$fumme Hagen für bie $laoierftunben, bie er feiner Soditer

gegeben."* „Sie tonnen nid)t glauben," fyiftt e$ am Schlug „wie

midj bie« 9lllc3 angreift unb werben mir meine öfteren «Störungen

gütigft beleihen."

Über einen für fie beibe günftigeu Mulang glaubte allcrbing*

ber Anmalt if)n oollrommcn beruhigen $u tonnen, uerfjchltc ihm

bagegen nicr)t, ba§ fo fdincll, wie bie fiiebenben fidj eä oorgeftcllt,

bie (Sntfdjetbung nierjt fallen unb baß ihre ©ebulb uor allem noch

eine t)arte Sßrobe $u befte()en höben werbe. Smmerlnn meinte auch

er, $u Dfteru 1840 bie ©rlebigung bcrjpredjen $u fönnen.

Ängeficfjta ber fdjon über mehrere Safere ficr) erftreefeubeu feeli«

fdjen Xortur, r)ert>orgcrufen burd; bie Ungewißheit über ihre $n*

fünft, war biefe neue 9Jtohnuug, fidj weiter in ©ebulb 511 faffen,

ja nic^t grabe fet)r tröftlicf). 5lber einftweileu brängten fid) anbere

(%banfen unb Sorgen in ben Sorbergrunb. gür 6lara junädjft

bie Sorge um Roberts ©efunbljeit, bie 9lngft, er fönne ben jefct

mehr benn • je auf tl;n einfturmenben ©emütäcrrcgungen nicht ge*

warfen fein, bann unbeftimmte 53cfürd;tungen über ihren perfön*

lidjen Anteil an bem nun anhebeuben ^rojeg, bie Sflöglidjfeit, baß

fie in müublicher 5Cerl)anbluug ihrem SBatcr gegenübertreten muffe,

©ine 9)coglicr)feit, bie ihr uubenfbar erfct)ten : „tiefer Schritt wäre

p meinem Unglüd. Stelle ba3 bem Slboofaten r»or unb fage ibm,

bie Vollmacht wäre buch wohl genug," fdjrcibt fie an Robert. v£Me

3n ber $eutfd>n föeüuc 1897 ©. 236 bemerft ö. StfaftelewSfi ju biefer

Stelle, „bie Ijicr öon (Sdjumaim auögcft}ro(b,enc Vermutung entbehrte jebeS

(UrunbeS". 3)aS trifft toofjl in ber ftorot, nicr)t aber in ber ©ad)e $u. ?lu$

ben aroifdfen Stöbert unb Slara geroedjfclten ©riefen gefjt öiclmeb,r Ijeroor, baß

3Bied Clara gegenüber bie flurütffjaltung i^rc* burtt) ftonfterteinnaljmen erwor-

benen Vermögens bamit begrünbete, baö beanforudjc er al« <£ntfa>äbigung für bie

ifjr erteilten 1000 Unterrid)t$ftunben!
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überhaupt if)re SJorftellungeu oou bcm ©ang ber SSerfjanbtuugeu

imb oon bem, loa« bie „$lboofaten" babei $u tun fjaben, oft be*

luftigenb naio finb. „Sprid) bod) redjt ernftlid) mit bcm Wböofateu,

bafj er fd)nefl madjt," fjciftt eä ein anbcrmal, uub baran bie {Jragc

nercit)t : „<Sag mir bodj, mic ba* ift, toenn ^mei Slbüofaten gegen

einanber fpredjen, finb fie bann aud) geinbe aufterbem? $>a3 r)at

mictj fdjou fo oft bejdjäftigt."

„Stböofaten fönnen ja $Ule3," fdjrctbt aud) Emilie 2ift am

11. 3uti an €>d)umann in einem laugen Briefe, in bem fie ifjm

mit benjelben @rünben, bie audj jdjon Glara angeführt, bie Un»

mögtidjfeit für jene, jefct Sßariä $u oerlaffen unb baburd) alle SBor«

teile ber Sßarifer 9fleife aufzugeben, oor allem aber bie Unmögtid;feit,

bafj (Slara, ef)c alles entfdjicbcn fei, iljrem $ater gegenüber^utreten

gelungen werbe, au^eiuanberje^t unb tfm befdjiuört, alles aufju»

bieten, um baS 31t üerf)inbern. SIber fie mußten fid) balb baoou

überzeugen, Dag bie Hllmadjt ber Slbuofatcu bod) and) it)rc ®rcn$eu

tjabe, unb ba& mit bem SlugenMttf, mo ber ^ßrogeg eingeleitet mar,

e3 fein 2Kittel mefjr gab, ben rotlenbcn labern in bie Spcidjen $u

greifen. $)a£ $erfaf)rcn ging feinen GJang unb bie ^rogeftorbnung

fannte feine
s
J?ütffid)tcn auf perfönlidje 9Bünjd;e unb ®cfüf)lc ber

Parteien. 3(m 16. 3uli reichte (Schumann bie Älage beim 2lpcll*

geriet ein unb fdjrieb jugleidj au Slara: „3n fed)§ bis $ef)n SBodjcn

roirft $)u l)ier fein muffen. ©inert wollte jmar Me3 tfmn, baß

eä nidjt bafyin fäme. (53 f)ängt aber nidjt oon if)m ab. Unb oer«

langt $id) ba3 ©eridjt in ^ßerfon, fo mujjt $5u erjdjeinen."

2lm 27. 3uli mu&tc er ifjr bann ben ©ntfdjeib beä GJertdjtä

mitteilen, ba& ^unäctjft ber SBerjud) eineä gütlichen $ergleid)e3 oor

bem ©uperiutenbenten 311 machen fei* unb bafj flu biefem Termine

bie pcrfönlidjc Slmoefcnfjcit aller beteiligten unbebingt erforberlitf;

* Sdjon am 19. ^uli Ijatte bod ©eridjt in biefem (Sinne cnrfd)icben, unb

jroar, toic SBuftmann a. a. 0. 6. 512 f. angeführt b,ar, felrfamertueife Don bei irr*

tiimltdjen $orau3fefoimg ouSflefyenb, ba& eS fid) um eine „getoöfynlid&e (Sfjeirrung"
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fei. ©egen biefe (Sntfdjeibung fjalf fein @inwanb, unb Glara mujjte

fid) fdjweren §cxptö 311 ber gefürdjteten SRcifc nad) fieip^tg ent«

fdjliefjen, of)ue einftweilcu $u afmen, ob unb wann fie lieber nad)

^ariö aurutffefyren werbe.

Slm 13. 3(uguft naljm fie öon ber §öf)e be3 ^ßantfyeon mit bem

33 lief über ba§ weite £>äujermcer 511m zweitenmal $lbfd)ieb Don

$ari3, am 2agc barauf reifte fie mit Henriette in ber Scfmelfyoft

nact) granffurt ab. 6d)on (Snbe Slpril r)attc fie Robert gefdjrieben,

„X\i glaubft nidjt, wie td) midj ungliidlidj unter ben Jrangofen

füf»te unb weldje vSefjnfudjt nad) 3)eutfd)lanb id) f)abe\ Stttju

fdjwer würbe ifjr alfo ber Slbfdjieb nidjt, aud) abgefefjen baoon,

bafe bie Slusfidjt auf ba8 nalje Söieberfefjen mit Robert äße« in

Derflärtem £id)t erfd)einen liejj.

.gweifelloS fann biefer jweite ^arifer 5fufentr)att an fünftlertfdjer

Öebeutung mdjt entfernt mit jener erften in Begleitung beS SBaterS

unternommenen s
Jkifc oerglidjen werben. Söofjl fjatte fie aud) bic^^

mat in all ben Greifen, mit benen fie ifjre gefellfdjafttidjen Ber*

bmbitngcu unb if;re $unft in Berührung brauten, ben ©inbrurf

einer mcnfdjtid) wie fünftlerifdj gletdj fjodjftef)enben, eigenartigen

^ßerfönlidjfeit l)interfaffen, wof)l Ijatte e8 \i)v bei if)rem öffentlichen

Huftreten an Beifall unb Slnerfennung nid)t gefehlt. 216er öon einem

Erfolg, wie fie tf)n Don einem «ßartfer Slufentfjalt erhofft, ber tfjren

jungen europäifdjcn ffiuljm üerftärft unb erweitert, unb ii)t üor allen

Tingen ben s2ikg nad) (Snglanb unb föu&lanb gebatjnt fjätte, fonnte

bod) nidit bie 9tebe fein. Snjofem t)attc SBiecfö Beregnung fid) als

nur ju ricfjtig erwiefen, bafj Slara e§ fpüren werbe, wie wenig fie,

a(3 alleinftcljcnbeS, ned) nidjt 20jäf)rige3 9J?äbd)en, lebiglidj auf ba£

fmnble, bei ber ba£ &e\e$ Verlangte, bafj ein folget (£inigung$berfud) öor bem

Pfarrer öorfjergeljen mflffe, etye ba$ ©ertd)t ber Älage ftattgab. ©djon am 23. f>atte

Robert biefen «nrfdjeib Clara mitgeteilt, immer aber ttoef) in ber Hoffnung, e$

tuerbe ©inert gelingen, fie üom perfönlicfjen (grfrfjeinen ju biefem lermin bttyen-

licren $u laffen.
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fragmürbige SBofjttuoIIcn rioatifierenbev ßottegen angeroiejen, ofjne

jcben männlichen 3chn|3, ben 3>crhä(tniffen in $ari§ gemachfen mar.

$cr rücffic^tölofc Stfenbogen, mit bem Sater SBiecf bi§t)er ir)r

s

JMafc $u machen öerftanben, ber feine 9Jiiil)e nnb feinen SBerbrufe

jeheuenbe Smprefario, ber fdjon bnrcf) fein Unfein ßabafenanftifter

511 bänbigen nnb ein5ufcr)iicr)tcnt üerftanb, ber l)atte il)r bieSmal oon

Anfang an gefehlt. <Sd)mcv$\<$) fjatte fic baS eigene Unuermögen

empfnnben, mit ben Sßaffen, bic f>ier notmenbig maren, ben $ampf

gegen 9?ctb nnb Sntrigne aufzunehmen. (53 fam ba^n, ba§ fie

ir)rcr ganjen Sebenäauffaffung nacf> unb üor affem grabe in ben

^eraenSfonfliften, in benen fie bamatä rang, mit ben 5(nfdjammgcn

nnb ©eroohnheiten ber eigentlichen $arifer ©efeUfchaft, mit bem

ganzen Sßarifer Seben überhaupt, fid) nicht $u befreunben öermochte,

nnb baß fie fclbft in ben meiften Käufern, bie fid; xr)r bieSmat, mie

oor fahren, gaftfreunbticr) öffneten mie bei SrarbS, nicht fo recht

marm werben fonnte. Unfehlbare $)ienfte hatten ihr in biefen

9)?onaten allerbingS ber ©cfmfo unb bie greunbfdjaft beä Stftfchen

£mnfc3 geteiftet; unb «Henriette föeichmannS aufopfernbe unb fftn»

gebeube Siebe mar iljr in trüben Sagen |m(t unb Xroft geroefeu,

wie fie ihn bisher feiten im ßeben gefunben, aber für iljr Auftreten

in ber großen Söett, in ber Üfjenttichfeit fjatten grabe biefe guten

(5cf)ufcgcifter ihr ben JHücfrmft unb bie $oik nicht geben tonnen,

bie fic mit ir)rcu 20 Sahnen unbebingt brauchte. Anbcrc greunbe,

wie Kantine ©arcia, bie fic anfangs haufi& tägttet), gefcf)cn*, hatten

offenbar auch mit ihren eigenen Angelegenheiten mehr ate genug 311

tun ; bic Entfernungen ber ©rofjftabt unb, je mehr bie ©aifon firf;

ibrem @nbe juneigte, Steifen, trennten unb oercinfamten.

Unb wenn fie fchon (Snbe üttai an Robert gefchrieben: „SBon

Äunftnachrtchten faun ich £ir teiber nichts imttfjcifen
; erftlich giebt

* 3(m 20. gebruar fjeifjt'8 im $agebud>: „^auline ©areta befudjt mut) feit

8 Sagen atte Sage mehrmals." 21m 12. Wliixy. „^online befugte mief) nadj

langet Jßaufe tt>iebcr."
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cd niä)t toict 9?eue3, unb ba3, ma§ e8 gicbt, öon bem loeifj idj SKidjtS,

ba idj gan$ loie eine (Jinfieblcrin lebe, tagelang feine frembe (Seele

bei mir fefjc", fo Nörten im Sommer, feit (22. 3uni) ßlara mit

Henriette nad) SBougtoal aufs Sanb gebogen mar, aurf) bie legten

gefelligcn ^Beziehungen fo 911t mie ganj auf. (Sinzig mit ber öräfiii

XobreSfoff, bie ßlara gan$ befonberS in ihr §cr$ gefd)loffen f>atte

unb fic nricbcrfjolt cintub, fic aud) in Petersburg 511 bejudjen, fct)cint

aud) nod) fpäter bte 311 (SlaraS Slbreifc ein lebhafterer ^erfeljr bc«

ftanben 311 haben, ber jeboet) infolge oon allerlei .ftciratdprojcfteu,

mit benen bie ruffifdjc Tante tl)ren 6djüfclütg in oölliger 58er«

ftänbniälofigfcit p beglütfen ftdt> bemühte, eineä mirflid) ^erjtidicn

Gfjarafterä entbehrte. £en <Sd)lu& ber Saifon aber t)attcu bie politi«

fdjen Skrhättniffe außerbem nod) früher als foitft herbeigeführt.

mieberf)olte Strajjenunrahcn bie OJemüter in Aufregung gehalten,

unb baä grabe bei .§ofe für (Slara* äünftlcrfdjaft gemetfte Sntereffc

im Äeime erftidt. 80 r)attc fic eigeutlid) fdjon feit bem 2lprit

in $ari3 gelebt, mie fic in jeber anberen beliebigen größeren

Stabt aud) (jätte leben fönnen, ohne bod) bei biejer Untfjätigfett

bie 9iuf)e, nad) ber fic fid) felmte, 31t genießen. „Xu fragft

mtd)," ftreibt fie Anfang 3uni au Schumann, „ob id) nidjtö oon

<?5octt)e leje — tunä benfft Xu? id) fyab feine 3cit. ^ruf) geben

mir auf ben Montmartre, um 9 Uhr beginne id) $u fpielcn bis" 12,

bann mirb gcfrühftütft bi£ 1 Uf)r, bann fyab ich GJängc in bie

3tabt ju madjett, bie nehmen mir immer 3 Stunben meg, ba ja

sMe3 fo meit ift, bann fonune idj ganj ermübet nad) |>au$, rul)c

mich lefe mit Gmilic Sran-^öfifd) bi« f)aib 6 Uhr, ba mirb ju

9Jcittag gegeffen, ba£ bauert bis 7 Uhr, bann geb ich Henriette

Stunbe, baä bauert bis 9 Uhr, ober id) fdjreibe an Xidj ober

anberc ©riefe, id) fr mute mit einem SGÖorte nicht ba$u, Xeutfdj 311

tejen." $cr Unterridjt, ben fie Henriette erteilte, machte ihr mirflich

greube. dagegen litt fie förmlich unter ©tunben, bic fic $mcimal

mödjentlid) jmei grenzenlos obcrflätf)lid)cn unb uumnfifalifdjen <Sng«
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taitbcnnneit geben hatte, unb bie fte auch, nadjbem ffe nad)

Söougioal überfiebett waren, fortjeftte, fo öict $eit unb SBerbruß fie

iljv fofteten.

fftod) empfinbticf)cr würbe it)r öermutitdj ba3 SDcigoerbältniS,

in bem bie für btefe föetje in jeber ©inftcfjt gebrauten Opfer $u ben

erhielten Srgebniffen ftanben, jum SBewufjtfein gefontmen fein, wenn

nicf)t bie Sorgen um ben 3lu3gang it)rer Herzensangelegenheit mehr

unb mehr atte it)rc ©cbanfen in 3{nfprucr) genommen hätten. GbUid)*

wofjt fühlte fte $u Reiten beutlicr), baß btefe SfoUerung in ber

fremben Stabt ttjrer Shtnft nid)t nur nicht förberlid), fonbern grabe^u

febäbfid) fei.

„SBeifjt 2)u, nac§ wag id) mid) jehue?" fct)rcibt fie am 27. 3uni

au s
Jfobcrt, „baä ift nach einer Stunbe t»on meinem 3$ater; ich fürdjte

5urütf$ufommen, weil ich Sttemanb mehr um mich ()abe, oer m^
meine Jebter fagt, unb beren haben fiel) bod; gewiß eingefdjtichen,

ba idj beim ©tubium au fel;r mit ber SWufi! befchäftigt bin, unb

mich oft hinreißen lafje unb bann bie franfen 9?oten nid)t höre.

Xaxin hab id) boer) bem SBater tuet gu bauten, unb tfjat "c3 boct)

faft nie, war im ©egentr)eit gewöfmtidj unwiflig — ach, 9cnt

wollte id) jefct ben Säbel hören!"

9Kufifa(ifch hatte ihr— Oon ber Cper abgefcheu — ^ariS über-

haupt wenig Anregung geboten; bie gefeierten XageSgrößen impo»

nierten ihr in feiner Scijc, wie fie benn auch baS beutUct)e 33e*

wußtfein hatte, baß man it)r 93efte3 bort nicht 311 fd)ä&en wiffe*.

Hub gwar nicht nur bie Seilte, bie bieämat ihr mit täiiUt unb

* djarafteriftifd) nidjt nur für bie $arifer SSerfjältniffe, fonbern in nod)

Jjöfjerem SJtajje für it)ren perfönlidjen Stanböunlt, mag ljier nod) beS (Sinbrudö

gebadjt werben, ben in biefer Umgebung bie jum erftcnmal gehörte 9. Stjm»

Päonie auf fie madjte. 9tm 10. Februar t)örtc fte fie im CXonfcroatoi«. „35ie

Sömjujonie,* fdjreibt fte im Sagebud), „ift ein großartige^ 9Berf, bod) foH id)

offen fein, fo mufj id) fagen, bog id) ben legten (Safe nid)t oerftanben tja&e. SaS

oermodjte mein ftoof nid)t gu faffen, aud) ba8 Slbogio teilmcifc nid)t. 2>a3

®onje Ijat feinen fdjönen (Jinbmcf auf mid) gemadjt. 2Jlir fdjeint bod), baß bie

Muffaffung tjicr eine oberflächliche ift, bie SKittcI aber finb großartig."
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©ehäffigfeit begegneten, wie Sertioj, fonbern auch ba8 @ro§ be§

unbefangenen ^ublifumS.

eben biefe Sßarifcr Erfahrungen Ratten fic auch üor beut noch

größeren SGBagntö, ofme männlichen Segletter in fionbon ifjr £>eil

$u Derfud)en, $urücffchiec?en (äffen. Unb ebenfo festen if)r ber ^lan

9tobert3, eöentucfl gleich nad) ber §och$eit nach Petersburg $u gehen,

aud) in feiner Begleitung als öerfrüf)t, folange fie nidjt in $ari3

einen großen entfdjcibenbcn Erfolg errungen Imbe, auf ben fie ja

aüerbing* tro^ allebem nod) glaubte rennen $u bürfen, wenn fie im

Anfang ber nädjften SBtnterfaifon noch ein $on$ert hätte in ^aris

geben tonnen.

Xrofe aflebem War eS wof)l bod) fdjliefjlid) eine günftige

gügung, bie fie oor biefer (Sntfdjetbung au3 $ari3 führte, ba3 in

biefem 91ugenblicf üerl)ältni§mäßig fo wenig für ifjre tunftlerifc^c

Gntwicfclung fruchtbare Elemente enthielt unb im beften galle nur

wiberftrebenb ben 92äljrboben bafür hergegeben hätte. Eigentümlich

berührt, baß fic uicUcicht bie freunblidjfte Begrüßung bom alten

Gramer erfuhr, ber fie in einem Äongcrt bc3 Äünftlcröercing 8t.

(Sccile ihre Variationen hatte fielen hören unb baraufhin auf»

fuehtc: „Gr ift ein fefjr ItebcnSWürbiger alter 2Jcann," fdjrieb fie

an Robert, „bod) fcljr wenig mit ber neueren Qcit fortgefchritten;

über Sifet räfonniertc er fdjrerflidj, nur Becthooen hat ihn entaütft,

alieS Rubere ift nidjtä in feinen Singen." „©laubft $u wohl,"

fügt fie hin3u ' » 0fl6 ^ noc^ )
cocn borgen bie beiben erften

(Stuben oon Sramer föicle? einzeln erft unb bann bie erftc in D!»

taoen, ba3 ift ein gutes Stubium. Sine <Sonatc oon (Scarlatti

fpiele ich aud; immer; bie fyah ich i° 9crn
"

©onft erfahren wir über ihre ntufifattfdjen Stubien in biefer

legten $tit öerhältniSmäfiig wenig. STfialbergS 9J?ofeSp^antafte, bie

fie im Sftai ftubierte, entwiche fie burch ihre Xhemata, bereitete ihr

aber oiel (Sdjwierigfciten. Unb Don einigen fiifgtfdjen Grüben, an

beuen fie fidj ebenfalls in jenen SKonatcn oerfuchtc, meinte fie gerabc»
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$u, baß fic übet iljre Gräfte gingen. S)ie neueren Grfdfjeinuugen

oerjotgte fie fetbftoerftänbftcij mit Stotereffe unb warb nidjt mübc,

immer roieber um neue >}ufenbungen gu bitten. 3m Sflittetpuuft

aber ftanb natürlich, wie immer, <3d)umann3 Sßrobuftion. Sn

biejer &cit (ernte fie guerft feine gantafie* fennen. „ ©eftern, " fdjreibt

fie barüber, am 23. 2ttai an SHobert, „fjab idj $)cine munberf>err(id)e

gantafie ermatten — id) bin nodj Ijeute r)at6 frant oor Chttjüden;

ate id) fie burdjgefpieU, trieb e§ mid> untoillfürfid) an baS genfter,

unb ba mar mir eS boer), als müßte id) midj EjinauSftürjen auf bic

jdjönen grüljtingSbtumen unb fie umarmen. 3df) fyab mäfjrenb SDciner

^antafie einen frönen Sraum geträumt. 3)er SERarfc^ ift ent«

jütfenb, unb gau$ auger mir bringen midj bie Statte tum 8—16,

Seite 15, fag mir nur, ma3 $)u babei gebadet? nodj nie r)attc tdj
*

fo einen (Sinbrucf, ein ganzes Drdjeftcr t)örte icf), idt) fann mcf)t

fagen, mie mir babei marb."

Unb üier Xage fpäter:

£)en SOfarfa) aus deiner gantafie fyabe id; bereits gelernt unb

jcfjttjärme barin! Sonnte icfj if)n bodfj Don einem großen Ordjefter

tjören! (SS mirb mir immer ganj marm unb mieber fatt babei.

Sag mir nur, roa$ für einen @eift $)u Ijaft; bin idt) erft einmal

bei 2)ir, bann benfe idj ntdjt mcljr an baS ©omponiren — id) märe

ein Zi)Ov\" —

Unb nm 16. £Utni:

— „Sßiet 33ilber fteigen mofjl audj in mir auf, wenn idj 2>cinc

gantafie fpiefe, fie toerben fefjr übereinftimmeu mit ben Peinigen.

£cr SJ^arfct) fommt mir oor mie ein <3iege3marfdj oon Stiegern,

bie au§ ber 6djtad)t fommen, unb bei bem as*bur benfe id) mir bie

* „3)ie gantafie fannft 3)u nur berftefyen," fyatte Schumann baju getrieben,

„wenn 5)u 2)td) in bat unglü(fli<f)en Sommer 1836 $urücföerfefot, roo tef) $ir

entfagte; jefet b>6e id) leine Urjodje fo ungtücflid) unb melandjolijrf» $u fompo*

nieten." 8gL Sugenbbricfe I, ©. 302. 9tud> bie oben folgenben »ricfftcllcn

jinb $. X. fäon in ben Sugenbbriefen a&gebrucft
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jungen 9ftäbdjcn aus bem £orf, unb alle loeiß gefleibet, jcbc mit

einem #ran$ in ber §anb, bie öor ifmen fnieenben Krieger be>

frän$enb, unb nod) Mieles, wa3 $)u fdjon weißt; aud) ba3 benfe

id) xdoI)[ oft babei, baß id) ben ßomponiften redjt lieb f>abe, unb

beim as^bur beute id) midj aud) unter ben 9fläbdjen fteljenb unb

$id), meinen lieben Krieger unb Gröberer befränjenb unb norfi

meljr roof)!."*

£ie „9?ooeIletten
M

aber, bie iljr (Schumann am 30. 3uni mit ben

^Sorten anfunbigte: „SBraut, in ben 9?oüefletten fommft$)u in allen

möglichen Sagen unb Stellungen unb anberen unmiberftcljlidjen

fingen an $ir oor! 3a, fiel) midj nur an! 3d) behaupte, 9co«

oeKctten fonnte nur einer fdjreiben, ber foldje Augen fennt wie

Seine, foldje Sippen berührt fjat roie $)eine — furg, ©effereS fann

man mof)t machen, aber Äbulidjeä fc^merltcr)", follte fie in tßariS

nidjt mein* ermatten.**

Sljre eigene $ompofttton fjatte tn biefen SKonaten ^ieititicr) geruf't.

,,3d) fönnte Ijicr loofjl fleißig fein," fdjreibt fie einmal, „boefj füfjlc

id) midj immer fo matt, idj meiß nidjt, roaS mit mir ift!" 3um
Seil mar e$ aber aud) wof)l ba3 SBemußtjein ber Überlegenheit

MobertS in biefer §infidjt, ba£ fie unmiüfürtidj lähmte, nrie e3 ja

in iljren Äußerungen über bie gantafie bereit« 3um AuSbrutf fam.

Smmerfjin Ijatte bodj biefer Aufenthalt nod) einige grudjte ge*

gezeitigt, menngleid) fie fidj gunädjft nur fdjroer entfdjloß, fie Robert

mitzuteilen. „$u fragft midj," ^eigt e3 in einem Briefe oom

23. April, „ob idj iiidjt» componiere; idj f)ab ein ganj fleineä

3tücfct)en gcfdjricben, meiß aber nidjt, mie idj eS nennen fott. 3d)

fjab eine fonberbare gurd)t, 3)ir etroaS oon metner Gompofition gu

^eigeu, idj frfjämc midj immer."

* ba$u ^ugcnbbricfe I, S. S03.

** ®an& unbefannt waren fie iljr ja aflerbingS nidjt; fie Ijatte fie fdjon im

Sommer 38 im SRamiffript gefpielr. Sgl. oben 6. 265 d\ara& ©rief an Stöbert

com lö./VIII. 38.
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<£djon einige Sage »orljer, am 18. SIpril, tjatte fie einer Keinen

Äompofition gebadet: „Heftern mar td) fe^r gtücftirf; Slbcnb«; idj

fjatte eine fjübfdje $bce einer Keinen IRomanp, bodfj fjeute Bin

idj fdjon mieber nidjt bamit aufrieben." ^tuf bicfelbe be$ief)t fidj

offenbar uadj bie Sagebudjeintragung: „20. ^tprit componirtc idj

ein Keines bramattfdje« Slnbante."

@3 mar aber nidjt bie« 6tücf, ba« fie Robert auf feinen SSunfdj

für bie mufifattjdje Seitage ber Leitung fanbte, fonbern eine anbere,

mofjt ebenfalls in biejer 3eit entftanbene Äompofition in As^ur,

bie fie gunädjft at« „Sbttfle" be$eidjnete. 3n feinem Saufe bafür

am 19. 2ttai fanb beim auefj ©djumann allerlei baran au^ufefcen:

„3bötte", meinte er, fei nidjt ba« richtige Sßort „e3 ift mefjr etegifdj;

idj fjab Sidj fo ganj barin erfannt, mein atteS Sfläbdjen, mit

bem ©dnoärmerbliaV' (Sr riet ftatt bcfjen $u „Notturno", fanb

aber bamit ebenfo menig ßtara« SBittigung, roic mit bem fpäter oor<

gefdfjtagenen „§eimmef)
M

ober „2Räbdjcn8 §citmoel)". „(£« ift bod)

metyr 2Sa($er als Notturno," ernriberte fie entfdjieben, fefcte aflerbing«

f)in$u: „oer^ctf) mir, idj meine nnr fo!" Ungleidj cntfdjicbener nod)

aber mar ifjr SBiberftanb gegen Änberungen, bie ©cfnimann

an ber Äompofitton felbft oorgenommen fyatte. Unb loenn er am

9. 3uni $iemlidj äuoerfidjtlid) gefdjjrieben: „©djreibe mir, ob 3)tr

Seine Sbtttte gefällt, ttrie idj fie geänbert. ^ebenfalls f;at fie mefjr

Slbrunbung, fogar fdjönere« Sßerfjältni« befommen," fo ftrid) fie

feineStocg« bie ©eget, fonbern befiarrte audj ba auf ifjrer SRcinung:

„Sie SböHc t)ab idj befommcu unb banfe Sir, mein fiiebfter,

bafür; bodfj oer^ci^ft Su mir genriß, roenn id) Sir fage, bafj mir

einige« baran nid)t gefällt. Scn 6djtuß, mir ftet« baä Sicbfte, fjaft

Su ganj unb gar geänbert, unb ber machte auf ^seben ©ffeft, bem

id) fie öorfpielte; ba« £f)cma fct)etnt mir gleidj im Anfang $u gc«

lef)rt, etroa« ^u menig einfact) unb Kar, freitief; funftrcidjjer gefegt.

SBiet <Sd)öneS t)aft Su \vol)i f)ineingebradjt, bodj meine id) für ben

grangofen $u geteert, unb id) wollte Sidj fragen, ob -Du nidjt

ettmann, «lata ©djumann. I. 23

r
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meinft, icfj taffe eS f)ter im herein mit nod) einigen Qiibern Keinen

Sachen fo brurfeu, mie id) eS erft hatte, nnb Du nimmft e$ in bie

Reitling gan$ fo, toie Du eä geänbert fwft, unb nennft e3 Notturno,

obgleich mir bei dlamt etroaä fremb oorfömmt; id) fann mir nicht

nehmen, baß e§ mir ibijtlenmäfjig borfömmt. Du bift mir bod)

nidjt böä?"

3n$nrifdjen fjatte ©djumann am 22. SÜiat nachgiebig unb betjarr

tidt> gugteict) emribert: „Deine Sbulle r)abe id) mahrfcheintuh oer*

griffen, bod) münfdjte id), Du ^örteft'S oon mir; id) naljm bas

©tücf fcf>r langfam unb änberte in biefem (Sinne. &ber bie leeren

Quinten ju Anfang tag mir nict)t fteljen, e3 mar baS $u oft fdjou

ba, unb fann fo etmaS nur bebeutenb merben, menn e3 bie golge

rechtfertigt, mie in ber Söcethooen'fdjen Neunten <Bt)mpt)onie.
w 2Tm

3. Suli warb bann enbticf) bie Keine Sßolemif k)erför)tt(tcr) überlegen

oon if)m gcfdjloffen: „9Bie fannft Du beim fagen, Deine 3b\)fle habe

mir nidjt gefalten? SSie oft fpiele ich m™ ftc- ®u W f° 9^*

jarte üftotioe oft. Du fannft mof)l auch fdjftärmen, h* ? Äber

mit ber Durchführung hapert« bei Such oerfiebten SDcabdjen; ba habt

allerfjanb ©ebanfen unb Hoffnungen — fdjicfe mir bie 9?oman$e

gleich, t)örft Du, (Slara Sßiecf ?"

SSor)I mit beeinflußt burch biefe bei ber Öbölte gemachten,

nicht toereinaeften Erfahrungen über bie ©tärfe be« ©eharrungäoer*

mögen«, über ba3 (Slara in fünftlerifd)en gragen aud; ihm gegen*

über oerfügte, entfd)lüpft ihm in biefer 3ei* einmal bie Äußerung,

bie leife 93eforgnt3 oerrät: „Unb bodj glaub ich, ftno *°\t m unferot

Urteile oft weit auSeinanber. Daß mir uns fpäter barüber ja feine

bitteren <3tunben machend §T6er gerabe bie ermähnte „SKonton^e
4"

bie „flcine melandjolifdje SRomanae, bei ber ich immer fortmährenb

an Dich gebaut ^atte," mic Slara am 21. 3uni fabrieb, unb bie fie

ihm am 2. 3utt fd)idte mit ber Sitte: „Du mußt fie fet)r millfür*

lieh, aufteilen leibenfdjaftlich, bann mieber mclandjolifch fpielcn —
ich tic& tf* Mr> fic mir öteicr) mieber, bitte unb genire Did)
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nidjt mir barem 51t tabeüt, ba3 fann mir nur uon 9cu&cn fein,"

follte ü)m, wenn e3 bcfjcu im Gmtfte bcburfte, bie tunige Sßerwanbt*

fdjaft ir)rcr mufifalijdjen 9?aturen wieber aufs neue unb bc»

gfücfenbfte junt Söemußtjein bringen. „Sin deiner $Roman$e," fyeißt

e3 in einem Briefe com 10. 3uli, „f)ab itf} nun abermals öon neuem

gehört, baß wir SDifann unb grau werben muffen. $u oerüollftänbigft

mid> als (Somponiften wie itfj $id). Seber deiner $ebanfen fommt

au« meiner «Seele, wie td) ja meine ganjc SJcufif 3)ir $u öerbanfen

fyabe. $tu ber Stoman^e ift 9tirfjt3 311 änbern, fic muß bleiben, wie

fie ift." Unb $Wei Sage jpäter: „SSunberbar, wann f)af* 2)u baä

3tücf in G*9Jcoll getrieben? 3m 2Jcära ^att' tdj einen gaitj afyu

ticken @ebanfcn, 5)u wirft tt)u in ber §umore$fe finben. Unfere

<5nmpat()iecn finb ju merfwürbig." 3(udj (StaraS 3Wt'ifem Segen*

über, baß fie ifjm mirflidj „in etilem" genüge, betont er am 18. 3uli

nod) einmal: „$>eine ^Roman^e gefällt mir immer ntefjr unb met)r,

namentlich ber ©ebanfe im Sttfegro oom 2. Saft an, ber ift wie öou

SBeetfjooen unb Ijödjft innig unb t>ofl ßeibenfd)aft."

2)iefe SRomau^e war e3 audj, bie tt)n auf einen „fyübfdjen @e»

banfen", wie er felbft fagte, braute: ,,$)u componierft fo fd)netl

wie möglid) nodj ein ber Sbnlle unb ^oman^e öerwanbte« (oiet*

Ieidr)t) Notturno, üiettcic$t tu Es^ur, baß bieg lefctere bie SKitte

jwifdjen As<$)ur unb G«2floll unb alte brei ein ©anjeS bilben.

$)a§ §eft überfdjreibft 2)u „Sßljantaficftürfe", waä mir ba§ Sßaffenbfte

fdjeint — wir fdjreiben an 2Jccd)etti*, ber ^id) fo oft um ßompo*

pofitionen angegangen —- unb bann fönnteft $)u'S audj allenfalls

bem bebicieren, ber £idj am liebften fjat auf ber ganzen Seit, unb

ben idj $)ir ntcr)t näf)er be^eia^nen Witt."

„(Sä ift bod) eine Sünbe," r)attc fie nodfj am 15. Stoß an Robert

gejdjrieben, „wie lange idj nichts componiert fjabe. $er Sßater ift

gan$ außer fidj barüber, idj bin aber audj oft unglücftidj bar»

* SJlufttocrlQg in SBicn.

23*
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über, überhaupt fo unlieben mit mir fetbft, baß id) e§ gar nidjt

fagen fann."

tiefer ©ebanfe Oiobertö, öon if>r fofort aufgegriffen unb mit

einigen f(einen Änberungcn burdjgefüfjrt, ermöglichte e3 it)r nun

nod), menigftenä nidjt mit gan$ leeren Rauben öon *ßari3 in bie

£>etmat guriicfäufefjren
; freilief} fdjmcrltdj jurgreube griebrict) SBierfS.

S)enn bie neue Äompofition, bie al3 Dp. 11 im 92ouember 1839

bei ÜKecfictti erfdjien, führte ben Xitel:

Trois Romances pour le Piano

dediees ä Monsieur Robert Schumann

par Clara Wieck

(Sä enthielt als 9?r. 1 bie neue ^oman^c in Es=9floll, als 9?r. 2

bie Sfomange in G-SWott* unb afe $r. 3 bie Sbnlle in As^ur.

Äetne <3cr)ä^e brachte fie bieSmal r)cim unb and) feine neuen

SMjmeafränje, nur bie bejdjeibenc ©arbe einer anfprud>§lofen Sfyren»

leferin. SIber biefe roarb bebeutungSüoll burdj bie Beiben auf bem

Xitel bereinigten Tanten. Sbenjo berebt tuic auä bem SRunbe jener

biblifdjen Sljrenleferin flang f)ierau8 für alle Sßelt ba3 fefte Xreu*

gelöbniS: „3Bo Xu f)ingel)ft, ba will id) and) lungetjen, mo Xu
bleibft, ba bleibe idj a\\d).

u

* $te föomanje in G«2Äoll erfefnen bereit« öor&cr unter bem Xitel „9ln

bante unb «ttegro für Jßianoforte öon Gfara SSHed" im September 1839 im

7. fcefte bet »citaaen jur Heuen fleitförift für SKufll.
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Siebente Kapitel.

2e*te «fimvfc.

1839-1840.

„SHeineftngenb fjab id) bod) eigentlich gar nicht genoffen, " fchreibt

©lata einmal an Stöbert, „$)u mirft mit erft bie 3ugenbjaf)re er*

fefcen; id) ftanb immer fremb in ber Seit, ber ©ater liebte mich

\tf)t, id) if)n auch, bod> n>a« ja ba« 2fläbd)en fo fet)r bebarf,

äflutterfiebe, bie genojj ich nie, imb fo mar id) nie ganj glücftidj."

$>ie SHage um bie ihr üerfagte Mutterliebe fefjrt in biefen Äon«

fliftjarjrcn häufig in ihren ©riefen mieber. Sie r)ntte ba« beuttirfje

©efüht ba§ eine 9Rutter bie 9JJtttc( unb SSege gefnnben ^aben

mürbe, ben ©egenfafc amifdjen if)r nnb bem ©atev, wenn nid)t $u

befeitigen, fo bod) mögtichft auszugleichen. $af3 bie« nicht gefdjah,

bafj im (Gegenteil ihre Stiefmutter Siccf in feinem fdjroffcn 58er'

haften gegen bie Sodjter nod) beftärfte, mäf)renb fie fetbft nict)t ben

(eifeften ©erfuefj machte, bem jungen unerfahrenen ftinbe in feinen

Seeteunöten $u Reifen, $atte Clara namentlich mährenb it)vcö Sßarijer

Aufenthalt« fchmer^lich empfunben. „Schreib mir bodj," bittet fie

(Snbe 3uni Robert, „immer etma« öom ©ater, ich bin boct) manch*

mal feto* unruhig, menu ich f° 9ar ntdjtö höre; oon meiner SJcuttcr

fcrjmer^t mich bie $ä(te, bafc fie aud) nie baran benft, mir einmal

gu fehreiben, ich ^re fo gar nichts mehr Don ben Keinen lieben

üHäbchen, e« ift, ate hätte id) gar SHemanb mehr oon meiner ga*

mitic. Sech« 9ttonate finb nun »ergangen, unb noch feinen ©rief

oon §au8, ber mich wahrhaft erfreut hätte, ba« ift hört! 3ct) hab

s
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bod) immer fo große Hnhänglidjfcit an Wt." $a3 ©efüf)l beS

grembfctnS im @(tcmf)oufe fjatte fie ja üon jefjer gehabt. „SllleS

fjab idt) öon meinem eigenen ©clbc gefauft, " heißt e§ in einem ©rief

an 8dutmann, „nicht eine 3tetfuabel fjab idj Don ben Sltern; fic

fdjenften mir nie etwas, nidjt einmal eine Äirfd)c nod) Pflaume gab

mir bic Butter — „3)u ^aft ja (Mb," l;ieß c3 immer."

Srofcbem oerftcht man bie tiefe SSer^agt^eit, bie fid) (SlaraS bei

bem ©ebanfen bemächtigt f)atte
f in bie $eimat äuvücffet)ren 31t

müffen unb ba$ (SttcmfjauS fid) ocrfdjfoffen 311 finben; ücrftefjt wie

trofc ber greube be3 SSiebcrfehcnS mit bem (Geliebten, unb trofcbem

treue greunbcetjänbe fid) ifjr öon allen Seiten entgegenftrerften, um

ifjr über ba3 (Gefühl bc3 ©crlafjenfcinS, ber (Slternloftgfett hinweg*

pfeifen, fie gitterte unb bangte öor ber f>eimfef)r.

Gben be3l)alb mußte e3 fic mit um fo innigerer Xanfbarfeit unb

mit um fo größerer greube erfüllen, baß ber £eimatlofen fidr> grabe

in biefem Slugenblitf mütterliche Slrme öffneten, baß it)ve red)te SRutter

if)r $inb nidjt oerließ, fonbern treu 3U ifjm ftanb. $a$ mar nicht

nur in ben klugen ber SEÖett eine (Genugtuung, fonbern audj für it)re

burdj ben bittern ftamüf mit bem SBatcr ermübete unb oerängftete

Seele eine ©rquitfung. Schon Anfang Suli t)atten 93eibe SWarianne

©argiel um it)re Einwilligung 3U ihrer ©erbinbung gebeten. 9foi

18. 3uli ^tte biefe Robert erwibert:

öerlin, ben 18ten Sutt 1839.

„Gm. 2öof)lgcboren!

Sßoljl giebt e3 feinen fdjönern Tanten, als ÜDcutter! (£r fyat

mich fetö beglüeft, unb wie foHte er eS ootfenbä nicht bei einer

©eranlaffung, wie bie jefoige? — SJcancheS habe idj wol)t oon

Clara über 3hre beiberfeitige 3unci9un9 erfahren, aber lange nidjt

genug! — 5luch bin ich 9ar ™fy abgeneigt, jeboch erforbert e3

noch wehrere ©rflärungen unb 2lu3einanberfefeungen, bie ich 8U un *

ferer aßerfeitigen Beruhigung für nött)ig halte!

%d) werbe heute noch on ßlara fchreiben, um fie *u tröften, in*
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bem id) auä ifjrcm Briefe erfer)e, baß fic in einem fjöcfjft aufgeregten

3uftanb ifr, worüber id) mich feljr ängftige! — Unb mir wirb e3

fct)r erwünfdjt unb erfreulich fein, ben 9)cann perfönlid) fennen jn

lernen, ber meiner geliebten üiaxa §erj fo gan$ erfüllt unb ein*

genommen l)at. —
(Sä erwartet Sie alfo balbigft eine fefjr beforgte 2Wutter.

SJtarianne ©argiel.

tiefer, bei aller öorfidjtigen 3urücfhaftuug, bie ja nur berechtigt

mar, bodj entfdjieben entgegenfommenbe ©rief hatte 9?obcrt in

3wicfau erreicht unb il)n I^öc^ft wohltätig auä feiner tief mclau*

djolifchen «Stimmung, bie ihn bort überfallen, IjerauSgeriffen. Wenige

Xage fpäter mar er — $um erftenmal in feinem fieben — fclbcr

nach ©erlin gereift, bewaffnet mit SlaraS ©ilb, feinem eigenen, ber

ganzen ßeitfe^rift unb einigen neuen tomoofttionen, „bamit fie midj

bodj fennen lernt". „3dj Will fie," fchrieb er an (Slara, „fo um»

ftriefen mit fchmeichelnben unb Btttenben Korten, bis id) ihr Za

habe."

SRit welchem ©rfolge, geigen am beften bie nadjfteheuben ©riefe

Robert« unb ber SJcutter an Glara:

©erlin, ben 30ften Suli 1839. Dienstag.

„äfleine geliebtefte Slara,

©on h^raug, wo ich f° tcb^aft an $ich erinnert worben,

muß ich 00c*j cm Paar §er$cn8grüfje in 2)ein einfameS ^)örf-

ehen fcr)icfen. $urd) teilte ÜWutter nämlich würbe ich f° fet)r

an $idj erinnert; ich liebe fie orbentlidj mit ihren deinen Slugen

unb fann mich immer gar nidjt oon ihr trennen, ©eftem war

ich faf* ocn 9an3cn ^a9 &*i ihr Qcfüfet hab ich ftc hnt fluten

9cadjt auch- $a3 hat mich 9a"3 beglnrft. ©on nicht« haben

wir benn gebrochen al3 öon 2)ir; . . . . (Sie nat)m mich f° 9ut

unb her$ttc$ °uf uno fc^cint (Gefallen an mir ju finben. SBärcft

3)u boch bei un§ ; wie wir geftern Slbenb im Thiergarten frieren

gingen, backte ich f° fdjinerjlich an mein einfameS, ferne« SWäbdjcn,
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ba* md)t mußte, baß ifjre 9J?utter unb if)r (Miebter $ufammen bon

iljr (prägen.

Seine ÜKutter (treibt $>ir feilte fctbft nodj . . . $>u fürdjteft

$ia), $ein Stoter nimmt $icfj glcid) in ©cfdjlag; Mcxdpn,

SWäbdjen, t»aft $u benn feine Arme, mit benen $>u Eid) mehren

fannft. (Srften« glaub ich nidf>t baß er e« tfmt; ameiten« aber —
bedangt er $)id) in fein §au«, fo fagft 3>u ganj einfach , widj

nun nid)t, id) mitl 3itr Sflntter," bagegen fann er gar

nid)t« eintücnben. — $)eiu SBilb f)ab id) mitgenommen, nn'e id) S)ir

fdjon fehrieb. 211« id) e« deiner 9Jiutter geigte, ba ^ätteft $u
fcl)en follen. Sie SCfjränen traten if)r im Slugenbtic? au« ben klugen

unb fie mar gan$ auger fidj. $11« e« bic 23argicljdjen flinber

faf)en, fagten fie alle . . . M ba« ift (Etara*
1 — ba« mar eine innige

greube für midj

. . . Sie <3tabt T)ier hatte id) mir nicht fo gar fdjön borgeftetli

unb im üfeufeum bin id) mit (Sntjüefcn ^erumgemanbeft. Äennft

Xu bie SRotunbe am (Singang? ©ingt man ba noch fo leije einen

Slfforb, fo quillt e« mie au« Rimbert ®ef)len au« ber &ecfe herunter,

baß id) gan$ bezaubert mar. SBieUeidjt manble ich batb mit meiner

©eliebten in biefen frönen §aflon "

Marianne SBargiel an (Slara.

Sertin, am 30./7. 39.

„Steine geliebte ßlara! Sein Robert ift feit geftern l)ier, unb

id) fann Sir $u meiner toafjren tfmibc fagen, baß id) ©eine SBa^l

Billige unb idj ifm ftünbtidj immer mehr lieb gewinne

. ..Sa«erfte unb notlnoenbigfte, mein liebe« £inb! ift, baß Su
herfommen mußt. — JDfjne Seine perfönlict)e Slmoefenheit ift feine

Sceubigung biefer Angelegenheit möglid), unb ba e« bodj ba«

nrimfdjcn«mertf)efte für un« alte ift, baß %l)x batb bereinigt »erbet,

fo mirft Su auch nict)t anftchen, e« auszuführen . . . ©8 ift ja fo

biet *u befbredjen, auch felbft unter (Such beiben, wa« ja gar nicht

möglich ift mit ©riefen abzumachen. Su fannft ja bann roieber

nad) s^ri« gehen, e« foftet freilid) biet ®elb, allein bie Sachen

flehen einmal fo, e« ift nicht anber« möglich!"

Sin deinen Sater $abc id) gefdjvicben, er h<tt mir aber nicht
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geantwortet; ba3 fann nun afleS nictjt Reffen, bie Sache muß be-

enbet werben. — §ätte ich $icfj jefct f)ter, wie gtücflich würbe eS

mich machen, (Sud) beibe bei mir #1 fehen. — Robert hat uns ^eute

mehrere feiner ßompofitionen oorgefpictt, Wa8 für un8 ein fetjr er*

hebenber ($enuj$ war! SSetch' fc^öneö Petent! — SBie gtücflich

werbe id) mich in Surer Bereinigung fühlen!" —

$amit war öiel erreicht, unb wenn (Stara auch etnftweilen beiber

SBünfdjen, fie möge bei ber SDhitter SBofjnung nehmen, au3 9iücf*

fidt)t auf Sßiecf (um ben SSater nicht bon oornherein nodj mer)r ju

erbittern) glaubte nicht folgen 3U fotten, bie (Snrfdjeibung barüber

öielmcljr bis nach bem erften Termine fnnauSgefchoben wiffen wollte,

fo war bodj grabe nodt) rechtzeitig burd) bie ©ewifiheit, baß e$ nur

eines SßorteS bebürfe, um im entjtf>eibenbeu Slugcnblicfe bie SKutter

an ber Seite gu f)aben, il)r ber (£ntfdjtug pr föücffehr wefentlid)

erleichtert worben.

„(SS war 3eitf bag biefem fd)recflichen 3uftanbe ein (Snbe gemalt

würbe, M
Jdjrieb (Schumann am 9. 31uguft, ich ^äre oaDC i 3U ©ntnbe

gegangen; ©eift unb Körper oerfagten mir, id) tonnte nicht beuten

unb arbeiten — unb nun meine Äunft, wie bin ich jurücfgefommen.

2lber nun ich $idj balb fehen foll, wirb altes wieber gut."

@r tiefe es an nichts fehten, (Stara bie erften Schritte auf h«mi*

fehern 33oben fo leicht wie möglich bn stachen. (Sin berebteS 3cu9nte

bafür ift ein ©rief, ben Dr. Deuter, ber treuefte greunb unb SBer»

traute ber beiben Siebenben, in Roberts Stuftrage an (Stara nach

granffurt richtete, unb ber zugleich ein fdjöneS $>cufmal beS ©rief*

färeiberS fetbft ift*:

* ÄngefiajtS biefed unb jaljtrri^er anberer ©riefe töeuierS an eiora <5dm-

mann au$ biefem unb ben folgenben ftaljren, bie in ber unjmeibeutigften SBeife

3eugm3 baüon ablegen, mie bon Anfang bis $u Snbe 9leuter ba$ ©erhalten

Srriebrid) 2Bied3 aufs fdjärffte öerurteilt fjat, erfdjeint e$ unbenfbar, bafj Steuter

bei gefunben ©innen ben ©rief an ^friebri^ SBied 00m „Qnli 1853" foUte

getrieben Ijaben, ben man bei Äo^ut ftriebr. SBied <S. 281 f. abgebrudt finbet

«gl. ba$u aud> fr ©uft. Qanfen im ©orroort jur feiten Auflage ber „©riefe.

Neue ftolge". <3. V ff
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£eip$ig, ben 11. $uguft 1839.

CiebcS unb oereljrteS gräulctu Gtara!

SSatb a(fo im lieben SBatcrlanbe, Wo Sfjrer fefjnfüdjtig gedarrt

wirb, wie freue idj midj, Sie balb wieber gu fefjen. @ben woüte

idj am fotgenben Xage nodj einmal nadj SßariS fdjrcibcn, a(S mir

©djumann fagte, „benfeu Sie, fcf}oit nädjften SRontag reift ßlara

öon $ariS ab". <Sie fönnen beuten, mit wetdjem Ijeiteren Säbeln

er mir baS fagte. %ljx SSieberfetjen wirb ein fetten gtütflidjcr Üfto*

ment unb <5ie fjaben fidj i^n 6eibe Derbient, mcr)t wafyr? Damit

atfo Slfleö genau beftimmt ift, unb für ben $a\l, baß ja ein *8ricf

uidjt an €>ie gelangte, fdjreibe idj 3(men nadj JJranffurt baffetbe,

waS ©djumann'S geftem baljin abgegangener ©rief fdjon enthält.

©ie treffen, wenn (Sic SDfontag, ben 12., Don SßariS abgereift

finb, SRittWodj 9(bcnbS ober DcadjtS in ^ranffurt ein, rufyen

Donnerstag auS, (äffen fidj für Donnerstag $(benb auf ber (Sdjnctl*

poft bis Naumburg einfdjrcibcn. Sn Naumburg fommen ©ie Sonn*

abenb frür) 8—9 Utjr an (b. t. ben 17ten). §ier neunten <5ie,

wenn eS feine günftigere 3af)rgctegent)eit giebt, einen ßofjnwagen

(Sebingcn (Sie ja feft mit bem $utfdjcr, baß er für StfleS, ^utter,

(Sr)auffecgctb ic. ftet)en muß, fonft werben Sie fct)re(fücr) überteuert.)

nadj Ottenburg, wo ©ic StöeubS bei guter 3 e» eintreffen fönnen.

(Sie wofynen in Ottenburg im ©aftfjof: Stabt ©otfja, (joflte wiber

(Smarten ba fein Sanier frei fein, im #irfd)) f wo <3ie einen 93rief

oon Robert unter ber Wbreffe, graut. SSMecf auS SBeimar, oorfinben.

Robert fcr)rt in einem ©aftfjofe (id> glaube: bie <Sdnterfe) in ber

Seidiger SSorftabt ein, unb ift bort fdjon Nachmittags um 3 Ufjr,

um (Sie $u crmarten.

UebrigenS foll SltteS fo gefjcim gcjdjefjen, bafj fein SDienfct) r)ier

ober irgenbwo etwas erfährt, Sfudj (SdjumannS föeife nadj $(ltcn*

bürg, fowic überhaupt 3*)re Slnfunft 3^r SSater ift feit geftent

erft toon DrcSbcn ^urücf, unb (jat geglaubt, Sdjumann fei nad)

<ßariS. flußerbem ift SlfleS ndng. Emilie ßie& * f)abe idr> einige «Wal

in ©erfjarb'S ©arten, wo fic (Struüe'fdjeS SWineralwaffer trinft, ge*

{proben, unb nichts ©r()ebUdjcS oon üjr erfahren. (Sie (pradj fidj

Wichte ber Stiefmutter etaraS.
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freunbfdjaftftd) gefilmt für Sie au«. STttotn ift 3h* treuefter

fjängec im ©au(e-

2)er §imme( fcfjü&e 3hre «Reife. SBertoahren (Sic fidf) für bie

fügten md)tt, trinfen «Sie SSaffer mit SBein bermifcht, nicht ©ier,

ntrf;t WlUd), unb nicht BtoßcS «Baffer auf ber 3?eife. ©ut ift audfj

ein Kaffeelöffel iBraufcptttocr in Säkffcr mit Söcin gegen bie Gr»

hifcuug burdj anfjaftenbeS gafjren.

Ü)ät ganzer Ergebenheit begrüßt (Sie

3 ^r Dr. Wl. & Deuter.

S)ie3 ift ber Tejjte 93ricf, ben <Sie oor 3f)rcr Hnfunft in (Sadjfen

ermatten. Sollten Sie bafjer etwa einen anbern Sßfan entmorfeu

unb an Schumann gcfdjrieben haben, fo liege er (Sie — bamit Sie

nid)t in Ungeroifjljcit fommen — f)icrbitrc^ nuffen:

$)afj er feft bei ben in unferen beiben ©riefen öon geftern

unb heute angegebenen Seftimmungen bleibt.

(Sollten Sie in granffurt erft freitags abreifen fonnen, fo

änbert ba8 nirf;tö, (Sie pnben bann Stöbert Sonntags in Ottenburg,

mo er oon (Sonnabenb 3 Uhr auf (Sie roartet

[3n Roberts §anbfcf)rtft.]

©enefmtigt unb gut befunben oon 23rä'uttgam3 roegen.

3cf) bitte liebe (Stara, fomme gefunb unb pünfttid) gu

SDeinem ^

Über bie Steife felfcft, ba3 erfte 2Bieberfer)cn unb mag bann

folgte, berietet (SlaraS Sagebuch:

„3)en 14ten Huguft reiften mir, Henriette unb ich, mit ber

SRattepoft nach granffurt. — $ie gamilie §af)n, ber mir oon

9Jtabam ßtft empfohlen maren, empfing uns unb nahm un$ fetjr

freunbtich auf.

£>en 18ten fuhr Henriette nach Stuttgart gurüct unb ich

Slftenburg, mo ich enblicf) nach beinah einjähriger Trennung meinen

geliebten Robert mieberfaf). 3cf) mar unbefchreibüch gtücfiid)\ oon

Ottenburg reiften Robert unb ich liac0 Schneeberg, mo ich
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UtjlmannS* abftieg. $a« ift eine liebenStoürbige gamilie, Bei bcr

idj mid) gan^ luofjf befinbe.

$>en 24ten ging Robert, nadjbem wir brei gfücffic^e $age mit

einanber »erlebt Ratten, nadj Seidig, idj begleitete if)n bis ßwiefau,

wo idj aud) Sfjerefc wieber faf). ©3 War mir fo eigen $u 2Jcutl)e,

als idj in 3witfau einfuhr. — 3dj fag neben Robert, idj füllte

tief, was in feinem £>er3en oorgcfjen mußte, wenn er an bie Äinber»

jafjre backte, unb jefct fein liebenbeS Söefen metjr fanb. 9?un, id)

will ifjm 311 erfefcen fudjen, maS er oerloren, unb ifjn getreu burd)3

ßebeu geleiten, baS ift mein $rad;ten, unb biefer ©ebanfe begtütft

mid). Sftöge mir ber Gimmel nur ßraft genug »erleiden, ben

näer)ftcn ßainpf mit bem Stoter nodj 311 überwinben. (5S wirb

mir fdjwer werben, e§ möcfjtc mir baS £>cr3 ^crreifscn, wenn id) an

2(llcS benfe, was er an mir getrau, unb baß id) ilmi jefct üffentlid;

gegenüber ftetjen muß — X er £>iinmcl wirb eS mir uer$eif)en! (Sin

gutes 93ewußtfein erhält meinen 3J?ut^ unb tröftet midj. Roberts

ßiebe beglüeft midj unenbltdj. — (Sin (iJcbanfe beunruhigt midj

3iiweilen, ber, ob id; e§ oermögen werbe, Robert 3U feffeln! Sein

Öcift ift fo groß, unb in biefem Quillt faun idj ifjm bod) fo gar

wenig genügen, wenn id) ifjn audj gon^ oerftelje! $aS muß ifm

nun wol)( audj einigermaßen entfdjäbigen.

Se^t traute id) and) barnadj, fo oiel als möglidj mit ber ftfinfi*

(erin bie $auSfrau 3U oereinigen. $aS ift eine fcfjwere Aufgabe!

Steine Äunft (äffe id) nidjt liegen, id) müßte mir einige Vorwürfe

madjen. Scfjr ferner benfe id) mir bie Rührung einer SSirtfjfdjaft,

baS rechte 9ttaaß unb $ief 311 treffen, nidjt 3U üiet au^u*

geben, aber aud; nidjt in ©ei3 3U oerfalleu. Sdj benfe mit ber

3cit alleä baS 311 lernen.

Scnu id; mit SRobert üereint fein werbe, werbe id) erft redjt

fjeiteren 6iun befommen — meine legten 3 3al)rc fjabe id> Oer«

* ©mtlic Utymann war in erfter (Jfje bie grau 0011 6$umannS «ruber
3uliu$, welker frül) ftarb.
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fümmcrt; fo lang id) ju §au3 war, feinen Xag öerlcbt, or)nc bie

öemmnbenbften ßränfungen ertragen $u müffen. §ätte ber Sßater

mandjmal in mein SnnereS fefjen !önnen, er t)ätte SJtttleib gehabt;

er ift fef)r gut, unb f)at an mir gctljan, roaS fein Sater fo leidjt

tf>nt, aber eine ebte fdjöne Siebe fennt er nicfjt unb üerftef)t fie aud)

ntcr)t. $>ie3 tr)ut übrigens meiner finblidjen Siebe ju ifnn feinen

Slbbrudj. %d) füfjle mandnnal baS tiefftc Sflitletb für ifm, id)

mödjte ifjm gerne lohnen, bocr) maS fann id) für mein §er$!

. . . Scfct roitt er mir nun aud) baS entjicljcn, was id) mir burdj

toter Stafjre langes Reifen oerbicnt fjabe, — cS mar menig, mäue

aber bodj ein Heiner 3 llWu6 gemcfen, unb nidjt einmal eine SluS*

ftattung fott id) nun oon meinem (Mbe Ijaben — baS madfjt mir

Kummer! (SS fdjmerjt midfj $u fet)rr Robert audj gar nichts mit*

^bringen, fo gan^ oon tfjm abhängen — baS brüdt mid) fdjretf*

iid), unb ftimmt mid) mof)t oft büftcr. Umfonft mitt idfj aber nict)t

meine $unft gelernt fjaben, idj null noer) Robert oergeltcn, fa^enft

mir nur ber §immet ©efunbf)eit. 3Jicin größter 28unf<f| ift ber,

eS nod) baf)in gu Bringen, bag Robert ganj ber üflufif leben fann

&u feinem Vergnügen, bajj feine ©orge mcfjr fein fcr)önc§ ftünftler«

leben trübt.

. . . 3d) f)ab einen ©rief oon if)tn befommen, roo er mir fdjreibt,

baß er gan$ beglüeft burdfj midj ift, mcf)t fann er e$ nicr)t fein, als

id) eS [burd) ifjn] bin — meine größte Sorge ift feine ©efunbfjeit!

fottte id) ben ©dmterj erfahren muffen, 3(jn ju öerlieren — id)

müßte nidjt, ob id) ben 9tfutl) fjättc, nodj au leben.

2)en 30ften reifte id) nadj Seidig ab unb blieb Bei griefc'S.

3)cn 31 ften fam meine 9Kutter an — meine Ofrcube mar groß!

3Bir finb bei bem Sßaftor gifd)er* gemefen, bodf) ber SBater ift

auf bie SBorlabung ntcr)t gefommen. Sinen ©rief t)at er mir gefdjuft,

* 2Bie ans biejen unb ben fotgenben Xagcbud>notijen unb ©riefen Ijeroor*

geljt, bebürfen banad) bie Angaben SBuftmamtS [a. a. £). ©. 313) in einigen

fünften ber ©eridjtigung.
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ber mict) tief erfdjüttert fjat, aber r>cr(e|3t fmt er mich auch burdj

Heufjerungen Wie nie. ÜJcödjte er e8 nur ja nicht einmal bereuen!

$ätte er nur einmal ein mitbeS S53ort für mid)! ÜDceine finbliefje

Siebe unb $)anfbarfeit !ann nie aufhören, aber $urücffchaubern möchte

ich, wenn id) an bie 9Jcitte! benfe, bie er gebraust, um $u feinem

giele $u fommen.

%<fy bin $u SarfS* gebogen, um bei ber 9Jcutter gu fein.

Einige fdjöne glüdüdje Xage haben mir mit einanber »erlebt —
nie werben fie aus meinem (äJcbäcfjtntfj fdjwinben. Robert mar

immer fo tieb gegen mid), baß td) gan$ glüeflich mar. SBierfjänbig

haben mir gefpiett, gugen oon 93ad;, unb 3 fdjöne Gompoftttonett

Don Senett. ÜJcit 9?obcrt $u jpietcit, baä warb mir fange nicht $u

Ztyii — ber §immel ift bod) gar gütig! wenn id) nur an 9?obert

benfe, oergefj id) alle ©djmcraeu.

$en 3ten September reiften Wir nad) SBerlin ab unb famen am

4 ten bajelbft an."

(So war fie alfo bodj unter einem elterlitfjcn $ach geborgen

unb burfte ÜJhitterliebe fügten. Söenn fie bereit jefet unb in ber

gofge nicr)t fo oon §erjen frot) werben fonnte, wie ifjr unb ber

SJhitter nad; all ben ferneren kämpfen $u gönnen gewefen wäre,

fo lag ber ©raub nitfjt in ber ftrau, bie gum crftenmal if)r

natürlichem (Sdju^rec^t of)ite .3a" oeri1 SBefinnen ausübte, oljitc

Ginfc^ränfungen unb SBebiugungen, fonbern in ber gebrückten for

genooden Sage, in ber fid) GfaraS ÜJcutter mit einem fdjmer fran*

fen SOcann unb einer Steif)* heranmachfenber ftinber befanb. £er

tägliche Äampf um bie Gjiftenj, beffen 3 e"9 c ^icr eigentlich 511m

erftenmat in ihrem Seben warb, unb ber 5lnblicf ber in biefem

Kampfe fid) aufreibenben geliebten 9)cutter warf auf ihren ohnehin

mit überfföffigem ©onnenfdjcin nicr)t gefegneten Sörautftanb noch

einen tiefen Schatten mehr, gugteich aber fdjfang boct) biefe« 3" s

fammenburdjlcben fchwerfter kämpfe um ÜJiutter unb Softer ein

* 5-tau (Sari ttrnr eine 3rf)tocfler üon Glara'S Butter.
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inniges 33anb, beffen fie als einer unoerfjofjtcu 23ereid)erung ifjre8

ScbenS fdjon bamals, nnb mcfjr nodj fpäter, fidj immer roieber

banfbar bemußt murfceu.

$iefe (Schatten aber fielen oor allem um biefe fttit auf if)ren

SBeg burdj Roberts ®efunbfjcit$3uftanb, ber it)r bie emfteften 93e*

forgniffc madjte.

©djon im fiaufe beS ©ommcrS fjatten Äußerungen neuer t?er-

büfterfter ($emüt$ftimmung, bie faft regelmäßig auf Shigenblitfe tat«

freubiger 3u0crfitf)t ju folgen pflegten, fie nriebcrfwlt erfdjrecft.

„«Run bitte idt> $id>," Ijatte er $mti Sage uad) ber (Sinreidjung

ber $lage, in einem fonft faft Ijeiteren Briefe gefrfjrieben, „meinen

tarnen manchmal leife bem £>üdjfteu au^ujoredjen, baß er midj

befdjüjjen möge ; benn id) fann 3)ir fagen, id) fann faum nod) beten,

fo bin idj oon <5d)mer$ niebergebeugt unb oerftoeft. 3ct) fjabe bod)

eine große <5cf)utb auf mir, baß idj $)idj oon deinem SSater ge-

trennt Ijabe — unb bie« foltert mief) oft

....(£« mar ein fonberbarer Xag ber oorgeftrige, einer, too

alle ^cbenllinien mie in ein Änäuel ^ufammen^ulaufen fdjienen.

$er Sag mar fo gefpenftifdj ftitl, ber Gimmel gan$ meiß umflort,

id) fafj oft ©arge tragen, fam zufällig an ber SljomaSfirdje oorbei,

Ijörtc Drget barin, ging hinein, e3 mar eben ein $aar getraut

morben. Ser Elitär mar mit Slumen überfdptet. 3d) ftürjtc fort,

grüfje, nad)bem id) baS ©abreiben an ba§ ©ertdjt eingereicht tyatte,

begegne id) zufällig SSoigt, er bittet mid), feine grau ju befugen,

bie morgen in ein 33ab abreifte. SlbenbS gel) id) jufällig an

Voigts §au§ oorbei, benfe an bie grau, gef)e hinauf; fie mirb mofjl

nid)t mieber jurüdfornmen; fte gibt mir nod) einen gebrueften ©rief,

barin fteljt bie Sobe$an$eige oon GmteftinenS [oon griefen] Wann .

.

id) naf)m 3lbfd)ieb oon ber SBoigt, mie man üon einer ©terbenbeu

nimmt; als id; SlbenbS 311 §aufe ging, raffelt nod) einmal ein Seid)em

magen unfjeimtid) an mir oorbei. SBe(cf)er Sag — aber bie 9tod)t

fdjlief id) rurjig. $aß id) e§ gegen ^Dtdr) au§fpred)en fann, erleichtert
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mich aud); benn fonft bin id> jefct fo fdjeu, fo fdjretfiam, bafc id)

offen greunben ausreiche."

2)iefe Stimmung Ijatte bann, mie ermähnt, auf bet toenige Xage

fpäter unternommenen 9?eife nach Sroicfau ll0(^ emc Steigerung

erfahren, unb namentlich fjatte ein am 23. 3u(i öon bort geschriebener

©rief CSlara auf8 fjödjfte beunruhigt. 5luct) hier mar plöfclid} nad)

einer rut)ig fachlichen Erörterung ber gufunftspläne fortgefahren:

„$03 SlHeS fag ich m& xefy fct)tüacr)er Stimme; benn mir ift

es tytx, als müftt ich mich auc§ Qtcic^ hinauslegen, tuo fo oiclc

liegen, bie mich geliebt. 3d) glaubte, mich auf oer ^e^fe Su cr*

holen, bin aber nur fdjwermütf)iger morben unb null auch fo balb

als möglich aus biefer ©egenb fort, mo eS feine greube mein" für

mich giebt" Selbft bie freunblichen unb erhebenben ©inbritefe in

Berlin im 3ufammenfein m& GfaraS SJcutter hatten ihn nicht ganj

herauszureißen oermocht SobcSgebanfen tauchen auch fytx auf,

um freilich fofort t)crjct)eucr)t $u werben mit einem: „$lber ich ^aDC

ja fchöne Hoffnungen." $>cm inbeffen gleich einfdjränfenb unb er*

flärenb auf bem guße folgt: „nur bin ich manchmal fefjr franf jefct,

fo eigen fdjtoach im ganzen Körper unb namentlich auc
fy

im ^opf;

baS ift oom oiclen Sinnen. $)u mufjt eS auch on nteinen ©riefen

merfen. (5S greift mich SllleS fo fürchterlich an."

EaS SBieberfehen mit (Hara hatte atlerbingS junächft äff biefe

bunfeln SBolfen oerfdjendjt, unb beibe hatten, nrie mir aus (SlaraS

Xagebudj harten, bie Bereinigung in jenen Sluguftroochen gan$ rein

unb ungetrübt genoffen. 9lber grabe bie güllc oon Erregungen, bie

fcr)liefilich boch baS 3uf
ftmmcn

i
ein Ulltcr biefen Sßerhältniffen an fich

immer mit fich brachte, foroic bie burd) ben ©ang beS SßrojeffeS,

bie öerfdnebcncu Termine bebiugteu neu heranbrangenben Sorgen,

follten nur $u balb baS faum gewonnene feetifdje ©leichgemicht

Schumanns mieber erferjüttern unb baburdj für Glara $u einer Quelle

beftänbiger Beunruhigungen merben. Unb eS ift fein SSunber, ba£

fchlie&lid) auch far f° tnPfcr "nD gefaxt fie ihren Stampf bura>
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fämpfte, ftetS barauf bebaut, ben ©eliebten bie eigenen 92öte fo

wenig Wie möglich fühlen laffen, gelegentlich unter ben auf fie

einftürmenben ©emütSerfFütterungen meinte, erliegen $u muffen.

„%d) bin in einer bebauernämürbigen Stimmung," öertraut fie am

19. September ihrem Sagebuch an, „ich fühle mich bod^ fefjr um

glüeflich unb meine 93eforgni$ wegen Robert fteigert fid) immer

mehr. SBefonberS bangt mir mögen feiner Slugeu, bie, wie er mir

heute felbft gejagt, immer fchlcajter werben."

MerbingS brängten fid) in biefen Sagen befonberS oiel Der*

mirrenbe unb beunrufjigeube (Sreiguiffc 3ufammen.

3u ihrem ©eburtstag, am 13. (September, mar Robert gan3

überrafdjenb nadj 33erlin gefommen unb bann einige Sage bort gc*

blieben, bie fie bei fdjönem $erbftwetter auf Ausflügen in bie Um*

gegenb in ruhiger Shtsipradje fef)r genoffen, einer foldjen beburfte

e8 aber um fo mehr, als am SBorabenb oon (SlaraS ©eburtetag ein

23rief SBiecfö eingetroffen mar, in bem biefer ben SBunfd) auäjprad),

ben ¥ro$ej$ abzubrechen, fich mit ßlara in ©üte $u oerftänbigen,

unb fie einlub, ficf> mit ifmt in Bresben $u treffen, „bamit er fid)

auch ü&er SRebeubinge mit iljr befprecheu tonne". S3eibe maren tro^j

bor bisherigen Erfahrungen wirflich sunädjft geneigt, an eine Sinnes*

änberung $u glauben. fie aber in ßeip^ig, wohin fie am

17. gufammon gereift maren — unb wo Clara wieber im (Sarlfdjen

§aufe freunblichfte Aufnahme fanb — ben Stboofaten beSmegen be-

sagte, glaubte biefer, fie aufs entfehiebenfte warneu $u muffen, in

„biefe Salle" $u gehen, riet bagogen (Slara, ihren SBater um eine

Unterrcbung in fieipjig ju bitten, Wa3 auch m cmem ©riefe oom

19. gefefjah. SSon bem, was bann folgte unb überhaupt oon ben

Stimmungen biefer Sage geben bie Sagebuchaufäeichuungen ©laraä

wieber in horjerfchütternber Spraye Äunbe:

S)en 20ften.

„3$ brachte ben Nachmittag bei Robert $u; wir fpielten oicr*

hänbig, bann jWeihänbig ... er fantafiert h««ntlifch — man möchte

gifemann, Cfara €<&umann. I. 24
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öergefjen in feinen £önen, feine Slccorbe oerfefceu ©inen ganj in eine

anbere Sßctt. 3dj möchte bie 9J?ufif mit ber Siebe Dergleichen! ift

fie gar ju fdjön unb innig, fo madjt fic @cT)mcrjen, mir geht es

fo, baä ,§cr$ möd)te mir fpriugcn manchmal babei.

§eute r)at mid) mieber eine grofje Söefjmuth ergriffen bei bem

©cbanfen an ben SSater. (Sr banert mid) fo fer)r, unb bodj, mar

er nidjt graufam? icf) füf;fc aber beinohngeadjtet eine fo unauä*

lüfcfjbare Siebe für ü)n — ein freunbltcr) Sßort öon ilnn unb ich

motlte nidjt mehr ber ©djmcrjen gebenfen, bie er mir oerurfadjt t)at.

$cn 21 ften September.

(Soeben erhalt ich einen Srief Dom SBater — ad), er ift fo falt,

mein ganzes §erj erfüllt fiefj mieber mit SBet)mut^! 3>ct) fott nad)

Ereäben fommen, maS merbe td) tfwn? 3ft e$ nicht fürchterlich,

feinem eigenen Sater nicf)t mehr trauen ju fönnen! Sich §immel,

ba§ ift rjart ! §ätte idj feine (Eltern mehr, in ftifler Ergebenheit

moltte ich cg ertragen; boch ein öon ben Eltern oerftofjeneS Äinb

bin ich, uno Mtö* weil em lie&enb $>er5 habe, ift ba8 *Ked)t?

SBahrhaftig, ba3 oerbiene ich

SWir ift heute, als fotlt' ich wich ®raD *e9cn wein,

mein 9Ruth fotl nicht finfen, toenn auch ba§ §erj meint.

3er) fühle mich jefet fo bertaffen, feinem SJcenfdjen gehöre idj

an, menn ich Wohtxt fe^c, möchte ich feftftammem an ihn, ihn

nicht wieber loälaffen — er ift ja mein einziger ©djufc, um ihn

leibe ich —
ieocr ©ehmerj aber mirft einen SiebeSfunfen mehr

in mein §er$.

Sart'3 finb fein* lieb gegen mich • • • Sth null e8 ihnen gebenfen.

Sn ber Sage, in ber ich bin, ift einem jebeä freunblicfje SBort eine

SBohlthat.

Slboofat ©inert lägt mich nid)* fort — ich 1)abt müffen an ben

Steter fabreiben unb ^oar ausführlich-
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%d) t)abt geftern unb heute mit meinem Skter gefprochen.

©eftem ^at mid) Sßatcr'S ^Inbticf jet)r erfdu'ittert, bodj ftimmte mid)

ein wehmütiger Süd i>on tf)m weich, fo waren e8 {eine rangen

SSorte oft, bie mid) wieber Derlefcten unb erfätteten. Sd) Begreife

feine §ärte ntdt)t, unb feinen entfefclidjen §af3 auf Robert, ben er

früher fo fefjr liebte, aud) nidjt. (Sr machte 9?obert fef)r fcfjtecfjt

unb 5crriß mir balb ba3 $er$ bainit; er fann fitf) feinen ^Begriff

oon meiner Siebe madjen, fonft Imnbclte er anberä. (5r gab mir

oier S3ebingungen an, nach bereu Erfüllung er ba§ ®ex\ti)t autori*

firen wollte, uns ba3 Jawort an feiner ©tatt au geben, fie waren:

1) id) foflte berichten auf bie 2000 Xfjalcr, bie id) nadj 7 jährigem

©piel erübrigt, unb fie meinen Sörübem geben. . . 2) foll id) meine

(Sadjen unb Snftrumente $urüd ermatten, wenn id) fpäter 1000 Xfjaler

nad)be$ahle unb aud) biefe meinen S3rübern gebe, (biefe 93ebingung hat

er mir fpäter nadjgelaffen), 3) foll mir Robert 8000 Xljaler bon

feinem (Sapital öerfc^reiben, bie Sntereffen baöon follen in meine

§änbe fallen unb nur i dt) fofl im gälte einer Trennung, (weldj

ftfjredlidjer ©ebanfe!), über ba3 ßapitat gu biäponircn f)aben.

(äBelch ein «Wann wirb fo etwas eingeben? 12000 X^ater t)at er

unb gwei 5)rittet fotl er ber grau geben! 3ft ba§ nicht eines

2Banne3 unwürbig? @3 ift be3 SDeanneg ©atf)e, über ba$ @etb

ber grau $u »alten, aber nicr)t umgefeljrt). 4) foll mid) Robert jur

Unioerfaterbin einfefcen

$iefe öebingungen fönnen mir natürlich nicht erfüllen, unb fo

mufj bie <5ad)e gerichtlich abgemalt werben.

$13 ich ocm ®atcr fa9*c>
müffe D0(^ ®el° 5U «k« ®n *

ridjtung höben, fagte er, „wenn 2)ein Bräutigam $idj liebt, fo wirb

er 2)ir 1000 $haler auf fo feine SSeife in bie §änbe fpielen, bafj

SDu e3 !aum merfft". $a3 empörte mich mg Snnerfte hinein !

5)a8 ift alfo ber Sohn für mein jahrelange« #erumreifen, bafj ich

nun nicht einmal fo oiel haben foll, mich auSftatten $u fönnen?

24*
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3d> fofl mid) (äffen oon meinem Bräutigam auäftatten? 9?ein, bagu

bin idj $u ftotg. . . . SöaS fott id) nun aber anfangen, fein

(Mb in ben §änben, ad) §immel, baS ift bod) fjart 3dj Witt

nod) tjerumreifen nnb Soncerte geben, um mir meine SfuSftattung gu

oerbienen .... Robert fyat mir 400 Xfjater in Staatöfdjulbfdjeinen

gegeben, bodj baöon will idj feinen ©ebraud) machen SWidj

brüefen bodj jefct gar öiele «Sorgen! Studj für bie ßufunft bangt

mir! Vertrauen, baä ift mein Xroft!"

„S3cwaf)re $)ir nur ^Deinen ©tauben an ba3 ©djicffal," fdjrieb

Robert ifjr am 28. naefj Jreiberg, wof)in fte am 26. nadj furger

9Jaft bei ben $>re3bener greunben, gum JBefudje be3 treuen greunbeä

93ecfer, aufgebrodjen mar. $lu§ bemfelben Briefe aber gefjt and)

fferoor, bafj md)t allein bie Unterrebungen mit bem SBater if)r in

biefen testen Xagen trübe 6tunben bereitet Ratten. „SBerjetl) mir,"

fdjreibt er, „nur meine £ärte unb 9iauf)eit in ben legten Xagen;

idj fanu mid) gar nidjt aufrieben geben, bog idj 2)idj einige ättale

gefränft. Donnerstag warft $u bod; gu milb, gu tjofb unb rfi^renb."

Sfuf ben legten Xagebudjblättern brängtett fid), burdj bie uon

Wied geftettten SSebingungen, bie materiellen Sorgen um bie 3"*

fünft mef)r unb metyr in ben SSorbergntnb. S)a§ aber audj 3Us

fünfJorgen gang anberer $lrt if>r §erg in biejer 3«t beunruhigten,

baS tritt un« ebenfalls rüfjreub unb erfdjüttentb aus ©ebanfen ent*

gegen, bie fie Wäfjrenb be3 23efudje$ in greiberg tfjrem Xagebudje

anvertraute. Sie t)atte in jenen Greifen Diel oon ©djumannä

$ompofitionen gefpielt, fidj an ©ecferä feinem SSerftänbniS gefreut,

äugleid) aber wieber bie ©rfafjrung madjen müffen, Wie ferner fte

bem $>urd)fdjnitt$publifum gugänglidj feien. „%d) werbe fie ja gerne

fpieten," flagt fie, „bodj baS <ßublifum öerftefjt fie nidjt. 2Bie bangt

mir, wenn Robert einmal fpäter Seuge Hn mü% wie feine Som*

pofitionen Wenig gegen anbere, fabe, anforedjen. Ger ift ein biel gu

tiefer ©eift für bie SBelt unb muß beswegen oerfannt fein ! ? 3d)

glaube, ba8 23efte ift, er componirt für Drdjefter, feine ^tyantafie
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fann ftdj auf bcm Staöier nicht genug ausbreiten ©eine

GSompofitionen finb alle orc^eftermäfjtg, unb id| glaube, ba^er bent

publicum fo unoerftänbtich, inbem ftdj bie 9Mobien unb giguren

fo burdjfreuaen, ba& toict ba^u gehört, um bie ©c^öu^citen tyrauä*

$ufinben. 3d) felbft finbe bei jebem SWal 9ttehrfpie(en feiner @adjen

(fo 5. S3. get)t e« mir mit ben SRoöelletten jefct fo) immer neue

(Schönheiten. $)ie 9couettetten finb ein gar fchöneä SBerf. ©eift,

©cmütf), §umor, größte 3aTUjeU' 9lfle8 Oercint fidj barin, ber

feinften 3Ö9C pnb unenblidje brin. 9ftan muß itm fennen, ttrie id>,

unb man mirb fein ganjeä 3dj in feinen (Sompofitionen allen finben. .

.

3)ie 3eit wirb noch fommen, roo bie Sßelt . . . [ifjn] erfennen roirb,

aber fpät roirb fie fommen SKein ^öct)ftcr Söunfdj ift, bafj

er für Drdjefter componirt — ba ift fein gelb ! — äRödjte eS mir

bodj gelingen, ifm ba3u ju bringen."

%m 30. fel)rtc ftc mieber nad) Seidig jurücf, um am 2. Df.

tober mit Robert gujammen au bem lang gcfürctjtetcn Xermine oor

bem Slpöetlationägericht antuefenb ju fein.

SBiect aber jog e8 oor, ntct)t $u erfdjeinen unb gegen biefen

Dermin fdjrifttich tßroteft einjutegen, ba bie gehörigen Xermine

oot bem @eiftltd)en nicr)t eingehalten feien. $urdj biefe 93er$i)gerung

erreichte er feinen Btoecf, Gtara für ben SSinter bie Sftücttehr nad)

<ßari8 unmöglich $u machen, ©feidjaeitig trat er aber mit einem

neuen SBorfdjlag hertJOr: Stara möge warten, big fie münbig fei,

unb einftweilen mit if)m gegen ein girum üon 6000 Xfjalem nod)

brei SRonate reifen, darauf tonnte fie natürlich jefc* ™fy m€*>r

eingehen. „%d) fah aus bem Sorfchlage/ ^eißt e3 im Xagebud),

„baft ber SSater gern nod) mit mir reifen möchte unb ba8 mar mir

tdjmerjttch um feinetmiKen.'
1

Sßie fct)r if)u ober biefe Ablehnung

erbittert hatte, füllte Stara noch am $Ö9C ^rcr Greife erfahren.

<5ie hatte buref) ba8 SJcabdjen ihren SSater um ihren SBintermantel

bitten (äffen. Xie Sfotwort burch ba8 fcienftmäbcfjen lautete: 2Ber

ift benn bie SRamfett SBierf? ich ^cnne S^m gräulein Söiecf nur,
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baä finb meine beiben ffeinen Xödjter fyzt, eine anbete fenne idj

nicfjt." mt fo fdritter 2)iffonanj enbete biefer Seliger Hufcnt^att.

Sun 3. Dftober fefjrte fie nadj 99erlin gttrücf.

Unb bamit begann für bie Siebenben eine Sßeriobc ber moraftfdjen

gottern unb Erangfalierungen, bie alle«, mag fie bisher in biefer

Segiefmug burdpten unb burdjfampft Ratten, meit Ritter fidj tiefe.

SGÖenn fdjon in Söiecf« bisherigem Verhalten biete«, ja ba« meifte,

fettfam, unerflärtid) unb unbegreiflich erfcfjeint, bei einem Sftanne,

ber fein ftinb tturfficfj fo liebte, mie e« gmeifetto« bei if)m ber galt

mar, fo nahm jefct feine Äampfmeife gegen bie beiben Verlobten

oottenb« gormen an, bie aufteilen ernftlidjen ^toeifet an feiner

geiftigen ©efunbfjeit erregen muffen unb bie nur in ber Sfbficht,

um jeben ^rei§ bie ü)m in ben Xob oerfjafjte SBcrbinbung $u

hintertreiben, toofjl it)rc ©rftärung, aber ni<f)t i^rc Grntfchutbigung

finben tonnen. @r jat) nicfjt, ma« er babei jerftörte, fatj nicht,

bafe gerabe bie SBaffen, mit benen er jefct fämöfte, meit entfernt

ben beiben ßiebenben in ben Sfugen be« <ßub(ihim« ju fcfjaben,

ir)rc ©pifcen gegen ifjn fetbft fefjrtcn unb bei allen Unbefangenen

feinen tarnen unb fein perfönliclje« Stnfetjen auf« fdjmerfte fdjäbigen

mußten.. Stn ba« 2o« jener Xantaliben gemannt e«, oon benen e« h«&t:

fdjmtcbete ber (Sott um üjre ©ttrn

(Sin efjern 93anb; diät, SBeiSfjeit unb Vernunft

«erborg er iljrem freuen biiftcrn »lief."

fiear unb (Sorbelia glaubt man gumetten 31t boren unb gu fer)cn.

Unb boä), »enn audj bei bem SJatburdjleben unb ber 2)arftellung

ber fotgenben ©reigniffe, bie (Smpörung ben Biographen immer

mieber gmingt, bie« finutofe ^Bitten a(« unnatürlich unb fret»ctr)aft

im f)öd)ften ®rabe gu branbmarten, mir fönnen e« gtetc^morjt nach*

füllen, mie auch bie unter feinen offenen unb öerfteeften Angriffen

gcfjefcte unb faft $ufammenbrecf)cnbe Xodjter immer mieber be*

greiflic^en Qoxn in tieffte« SKitleib auftöft: „mie ungfiieftich mug

er fein!"
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3n ben crften ©eptembertagen Ratten fie nodj über ben groteSfen

(Jinwanb SBiecfS gegen ©djumaim „ba& Sttemanb ©d)umann3 #anb

tefen fünne" unb „bafj er fo teife fprädje" lachen, unb Slara

fcherjenb ernribern !ömten: „Katers ©rünbe finb recht fpajjf)aft,

übrigens aber gar nicht unrecht, &ie SDhttter nrifl aud) cor ©eridjt

gehen unb gegen 2)idj Hagen, beim fie fann &eine §anb nicht tefen,

unb ich toitl ftagen, ba{3 id; $icf) erft immer 3 mal fragen muß „maS?",

efje id) ein SBort üerftehe." Slber bieS Sachen erftarb, unb ber

©cf)er$ oerftuuimte, als nun Söiecf in ben fotgenben ÜKonaten feine

Gelegenheit öorüberge^en Uefj, um bireft ober inbireft beibe, ober

einen oon ihnen öffentlich 311 fränfen unb alte 28ett gegen fein

ßinb aufeuhefecn. ©0 r)attc 3. 93. (Stara in ^Berlin im §aufe be3

©tabtrat SBehrenS f)cr$Iicf)e Aufnahme gefunben unb bic 3ufa fl
c er?

haften, auf beffen ausgezeichnetem Suftrumcnt im ^onjert 3U fpieten.

$aum ba§ Söiecf baoon erfuhr, fo fdjrieb er, toie Acuter Sfara

mitteitte, einem feiner SerUner greunbc unb bat ihn, fidr) fofort

$u ©etn-enS 311 begeben unb biefen $u marnen, er möge (£lara fein

Snftrument nicht anoertrauen; fie fei jefct an bic harte englifrfje

SKedjanif getoöfmt unb jerfchlüge atte anberen Snftrumente. ^n

bemfelben ©riefe ^atte er audj auSgefprodjcn, er h°ffc oon oem

„ebefa ©inn" beS Königs oon <ßreuj?en, er toerbe 6(ara nidjt in

Äonjerten öffenttidj in $kr(in auftreten (äffen, ba fie eS wage, bie§

gegen ben SBttlen ir)reö SBatcrä unb ofjne ifm ju tun. 3war ^ ftt*e

baS roeitcr feine folgen, als baft (Stara am 21. Oftober mit bem

$on$ertmeiftcr 9Küfler aus 23raunfdnueig gum erftenmat im Opern*

häufe auftrat, auf bem SehrcnS'fdjen gftigel fpieftc unb fotüot)t

beim erften Auftreten, roie nach Dem ®on$ert ftürmifet) apptaubiert

mürbe. Sa Sßiecf mußte ben Mummer erleben, ba§ in bem gtueiten

Äon^ert, baS am 31. Oftober im fgl. ©djaufptelhaufc ftattfanb, ber

„eMe Äönig" fefbft fich einfanb unb mit bem übrigen Sßubttfum

ber ungehorfamen Tochter 93eifall Hatzte.
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$>er berliner Seridjtcrftatter ber 9?euen 3eitfd)rift für afluftf

öcvjäumte beim audj nidjt, befonberS „als eine {ct>r fcttenc ©rfdjeinung"

fjcrüorsuljcbcu, w bafj @c. Stfajcftät bem (Spiele ber SBirtuofm lebfjaft

unb taut applanbirte." greilid) enthielt grabe biefer Öeridjt audj eine

fteine Genugtuung für 28ierf, inbem er ntd)t t>erfct)tüteg f
ba{$ beim

Vortrag ber Xfjalberg'fdjen ÜftofeSpljautafie, ber föinftlerin „ba3

Uuglücf paffirte, ba& eine 6aitc fprang", aber, fefet er fjinju, „nur

am 3d)luf3 unb rote ein 3iegeöfct)reu" Gtara aber in ifn*em ©riefe

an Robert bemerfte übermütig, als fie audj ber gefprengten $Ba&*

faite gebadete: „ba f)ab idj bodj tacken muffen — $um «Scr)tu6 fjab

idj ba§ fer)r gern, e3 gehört jum Xotaleffeft."

9J?it roeldjen Qrmpfiubungeu aber mufjte fie furje $eit barauf

ein ©rief itjrcä ©aterä an ©eljrenS berühren, ben biefer if)r gu lefen

gab unb in bem e3 t)ieg: „2lu8 SRütffidjt auf midj unb mein

fdt)äft Ratten €>ie mein Snftrument fdjon nicr)t nodj einmal bem

SRcllftabijdjen SRaijonnemcnt ausfegen füllen, rooju 3f)nen ein oon

einem (Sienben ))emoralifirtea 9Jtäbd|en ofjne ©cfjam bie §anb bietet."

tiefer ©treiefj traf fie, als fie eben üon einer furaen, Anfang

SRouember mit bem Äongertmeifter SJcullcr nad) Stettin unb 6targarbt

unternommenen Äon^ertreijc, auf ber tr)re Butter fie begleitet fjattc,

t)etmgefct)rt mar. ©rabe bie öinbrüde, bie fie bort empfangen t)atte,

bie mancherlei SBiberroärtigfeiten, bie ba3 konvertieren in ber $ßroöin$

mit fidj bradjte, fjatten fie tief öerftimmt. Unb roenn fie audj nodj

mit §umor im $agebudj üon fo einem Slbenbefjen nadj einem Äonjert

beridjtet f)atte: „SHidj betradjteten bie Slnroefenben rote ein frembeS

Xljier, brei pontmerfdie ^fräuleinS roaren oom §au$fjerrn begünftigt

unb jdjnappten nadj jebem meiner SBorte mit größter Segier. Um
mein @lenb öoUftänbig 311 madjen, mufjtc id) oon einem ber gfräuleinS

GtroaS auf bem (Homer l)ören — e8 folttc eine (Sompofition oon

(Sljopin fein;" in ifjrcr gegenwärtigen förperlidjen unb gemütlidjen

iBerfnffung empfanb fie aber bod) ba« reijenbe ©irtuofenhtm nur

als „Glcub."

Digitized by



1839. 377

„3d> lebe nur für ßinen," fdjreibt fte om Sage bcr 9?ücffef)r

in ifjr Xagebudj, „unb möge itym nur bie Söelt ©crcd^tigfett ttnber»

fahren (äffen — ba3 fottte meine fjödjfte greube fein. £aj} id) in

bcr SSclt nie ein grofjeä &iüd madjen fann, ift mir Kar geworben.

3dj befifce nidjt bie *ßerföntidjfeit, bie ba$u gefjört, mitt fie ober

and) nidjt befifcen . . . 3dj fjabe redjt (enge für midj gemeint Ijeute,

idj fefjne midj gar fct)r nadj Robert unb nadj SRufje."

$)ie 9Hübtgfeit unb bie geroiffe ©itterfeit, bie aus biefen SBorten

joritf)t, Ratten aber nodj if)ren befonberen ©runb.

$n biefen SBodjen feierte in Seidig bie bitbfdjöne unb fofette

SHaöicroirtuofin Camilla ^ßlctjct große Xriumpfje. ©elbft ©djumann,

fo fefjr er immer roieber betonte, baß fte mit Stara nidjt oerglidjen

werben tonne, fjatte fidj, roie feine naioen (Srgä^ungen in ben

©riefen* beweifen, bem j&auhuc ir)rcr *Perföntidjfeit nidjt gan$ ent*

aierjen fönnen.

(Slara fetbft mar aber über bie ©ebeutung ber ^ßtc^ct als ßünft'

(erin anbrer SÄeinung. „$Ule3, roaS idj über fie (efe,
M

Ijeißt e8 im

Xagebud) 14 Xage fpäter, „ift mir immer beutlidjercr SBemeiS, baß

fie über midj $u ftetlen; unb bann fann nun freittdt) oon meiner

(Seite eine totale SRiebergefdjtagenfjeit ntcr)t fehlen. 3dj beute, midj

mit ber 3eit barein ju ergeben, toie ja überhaupt jeber fünfte ber

Sßergeffenfjeit anfjeimfättt, bcr nidjt fdjaffenber #ünft(er ift. 3dj

glaubte einmal baS latent be$ ©djaffenä $u befifcen, bodj oon biefer

Sbee bin tdj jurücfgefommcn, ein ^frauen^immer muß ntct)t compo*

nieren motten — e3 fonnte eS nodj feine, foßte idj ba$u beftimmt

fein? ba8 märe eine Slrroganj, gu ber midj btoS ber ©ater einmal

in früherer .ßeit üerteitetc."

• «ud& bic beiben STuffafce „Somitta <J3fetoeI" in bcr 9?. 3. f. 2R. to. 28./X.

unb 8./XI. 39 beweijen eS. 8qI. OJef. Sdjriftcn 4. Sfofl. II, ©. 206
ff. 9tm

treffenbften (fjarafteriftert et fie woljt in einem ©rief an Stara: „fie fptelte ba8

Ouartett H>3Rott öon SRenbelSfoljn, Wie fte Wtte$ ftnett, ganj nalje an ber ©otf»

enbung, unb wie fte fclbft ift, ein Wenig tiebertief)." {©rief öom 27. Oft. 39*.
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Unb eben biefer Stoter foltte grabe in biefen Sagen, bie in

jenen Äußerungen balb mef)r balb minber taut anflingenben £iffo*

nanjen einmal wieber baburefj bis jur Unerträglichfett fteigem, baß

er in biefem Stugenblicf oftenfibcl als Gfönner, ©efdjüfcer unb

fdjwärtnerifcf)er Senmnberer ihrer tötoalin aufzutreten für gut fanb,

in ber offenfunbigen Slbfidjt, Glara baburd) 51t frönten unb gu fcr)abeu.

3n ben Äonjcrten crfct)icu er an ihrer Seite, madjtc ihr „förmlidj

$ärtürfj" üor ben Slugen be§ $uO(itum$ ben §of, manbte if)r bie

SWoten unb begleitete ir)rc fieiftungen mit einem fomifdj nrirfenben,

nergücften Säbeln, ©enug, er trug ein ^Benehmen $ur ©chau, ba§,

ttne Deuter entrüftet an 6(ara fdjrieb, „ebenfo lädjerltch, al3 für

baö ©efüf)l berer, bie eS mit anfallen, üerlefeenb erfdjien."

©0 gefeilten fid) $11 ben ®eulenfdjtägen bie SRabetftidje. Sludj

SRobertä Verhalten erfüllte fie in biefen Söodjen nrieber mit

Sorge, ©r fd)rieb unregelmäßig, beantwortete oft tagelang tr)re

©riefe nicht unb ließ fid; bann mieber, mäf)renb beS Schreibens, in

fmrungfjaften Stimmungen gehen, bie fie burdj einen getoiffen,

froftigen $umor balb oerlefctcn, balb beunruhigten. n$u deinem

Soncerte felbft fomme ich nid)t," fdjrieb er bamatS auf ßlaraä

fragen, ob er $u einem it)rcr ßoncerte moljl fommen merbe, „öiet«

leicht aber ben Sag barauf, bodj auch biefeä null ich $)ir nidjt Oer»

fpredjcn, unb überhaupt meine glätte in ein gcroiffeö Tuntel $)ir

öerbergen, bamit Xu gar nicht meißt, wie $)u baran bift mit mir.

S)a3 finb fo meine ©räutigamSlauncn. Rum ßuftigfein fyxh id) jefct

übrigen« feine Urfadje, unb id) fdjweige oft Sage lang — qhnc

©ebanfen — unb murre nur oor midj r)in. ©eftern Slbenb ift audj

bie Voigt geftorben unb baS r)at mid) aud) befdjäftigt." 3tt,eHc^

lo3 bereitete iljm biefer SobcSfaü, ber eine gange Vergangenheit auf»

rührte, eine tiefe (hfdjütterung, obgleich er unmittelbar nach ber 93c*

erbigung meinte: „ift bie erfte Aufregung oorüber, fo überfommt

mich oann immer ein fo ftarter Seben£mutf), eine ßuft $um Sßirfen,

baß ich au4 $anb anlege an irgenb eine Arbeit. So Ijab
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id) beim bie Sage über and) manche* öor mir gebraut, toaS ich

2)ir balb gu geigen gebenfe." Slbcr fefjr botb fehrten bie otogen

über ben „ööfligen Langel an ©ebanfen, befonberS am (Slaoier",

über bie „grimmige Äopffcfnuadje", bie eä ifjm unmöglich mache, feine

(Sinne gu einem orbentfidjen Shmfturteil gufammengufaffen, nneber.

Unb roenn biefe r)t)pocr)onbrifcr)cn Stimmungen toohl gum Seit auf

(Sinbitbung beruhten unb Clara mit ihrer naiocu ©emerfung: ,,3cf)

fann mir gar nidjt beuten, toic S)u bift, menn 2)u an $opffdjnmcf)e

feibeft? §aft SDu ba feine ©ebanfen? 2)einc Briefe miberfprecfjen

bem bodj gar gu fehl" tooty nicht fo unrecht hatte, (Sorge be*

reiteten fie bod) auch ihr; unb namentlich in ber gmeiten Raffte beä

9?ooembcr fteigerte fidj biefe Sorge, mic iljr Xagcbudj oerrät, gu

tuirflicher Slngft. (Seine ©riefe mürben tmmer fürjer, and) in ben

3ärtlid)feit$begcugungcn lafontjdjer, unb blieben fd)ließlich gang aus.

Unb als nac^ nnzt bangen SSodje beä SBartcnS eubtidj bie Sfuf*

flä'rung fam, ba& er fidj franf gefügt habe, erfolgte biefe in einem

§umor, ber beutltdj »erriet, bajj bie ßtanftjeit nod) lange nicht

übemmnben fei. (Srft 9flittc $)egember trat eine merflidje ©efferung

ein. 3n biefetbe fyit fiel auch ber gmeitc Sennin. Äm 14. reifte

(Slara nach ßeipgig unb feierte am Sage barauf ba3 9Bicberfefjen

mit Robert. Qtoü Überrafdjungen harrten bort ifjrer. $ie 9lad)v\d)i,

bafi i^re (Sltern ihren ©rieffaften erbrochen unb ben Snfjalt gelefen,

unb ein anontmteS Schreiben au3 Bresben, ba3 fie fofort als oon

ihrem SSater btfticrt erfaunte, baS aber feinen 3u)ctf, fie gu crfchrccfen,

oerfehtte. dagegen far) fie bem Sermin fclbft mit banger gurcfjt

entgegen: „heute ift ber gmeite Sermm," fehreibt fie am 18., „roenu

ber Sßatcr fommt, fo freute mir ©Ott .ftraft." Sie r)atte fie atter*

bing8 nötig. „@r mar ba!
M

heijjt e£ am 9lbcnb beä Sagcä, „ich

fann e3 nie oergeffen, ich tonnte ihn nicht erblitfen, ohne baä tieffte

9Kitteib gu hegen; alle feine 9ttüf)e, feine Dielen frfjlaflofcn dächte,

bie Srflärung, an ber er feit Monaten gearbeitet — 2llle3 baä

nufct ihm nichts. (5r mar im ^öc^ften ©rabe leibenfcfmftlich, fo
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bag ifjin bcr Sßräftbcnt baS SSort Verbieten rnugte, baS mir jebe§«

mal burdj bic ©eete fdjnitt — ict) fonntc e8 faum ertragen, bafj ir)m

biefe $)emüthigung roibcrfafjren muftte. äRicr) bliefte er in furcht«

barem 3°™ an, aber gegen midj gejagt ^at er nur eutmaf etwas.

%<f) tjättc ifjn fo gern nodj gebeten t»or bem ®eridjt, bodj id) be*

furdjtete, er möchte midj Don ftd) ftoßcn, unb mar aud) wie feft*

genagelt auf meinem ©tufjf. tiefer Xag t)at uns getrennt auf

eroig, roenigftenS baS garte 95anb groifdjen S&ater unb Ätnb gerriffen

— mein $erg ift audj, a(§ roär e§ gerriffen! —
Robert benahm ftd) fcfjr gut, gang mit ber if)m eigenen 9?ur)e,

bie aitdj ba« SBefte mar, mag er einer foldjen fieibenfdjaft gegem

überfefcen tonnte. 3d; liebe Robert nur nodj um fo mer)r jefct, für

mict) l)at er fid) muffen öffentlich befdjimpfen (äffen. SÄödjte bodj

eine Sfladjt SSaterS .£>erg nodj regieren, roie fönnte er rur)tg unb gu*

frieben leben, fo reibt er ftdj auf — act) mein ©Ott, idj fann meine

freuten gar nicht ftiflcit fjeute — meine gange finbticf)c Siebe gu

ifjin ift roieber ermaßt unb roirb boct) eroig in mir leben. $ie

93erf)ä(tniffe haben fidj bis jefct gang günftig für un3 geftaltct.

9Bir roerben roof)( feinen perfönlictjcn Dermin mehr haben."

$m 20. mad)tc tr)r ber ^räfibent einen ©egenbefud), ber fie

fcfpr (»offnungöooH ftimmte: „9tu3 feinen 9?ebcn tonnte idj ent<

nehmen, baß &Uc3 günftig für un§ ftefjt. 9fm 4. Januar roirb baS

Urtt)eil gefprodjen, roogegen aber ber SSater jebenfaüS appelltrt.

Scf) ^offe, bte Dftern ift 3X((e§ beeuber."

Äm 21. reifte fie mit Robert gujammen nach $?rfin gurücf unb

fonnte fo gum erftenmal feit Sauren baS geft roieber mit tym gu*

fammen feiern:

©ie fdjreibt im Xagebncr):

2)en 24ften. SDcr heutige 3öeir)nacr)t§obenb mar ber fcr)önfte

meine? Sebent, er entfdjäbigtc midj für DieteS ©djmerghafte, ba$

idj erlitten. 3dj fonnte ifm mit meinem innigftgetiebten Robert unb

ber 2J<utter feiern — ba3 ©fücf madjte mich faft traurig Minuten
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lang. $)er gan$e &benb fjattc mir ctma« heftiges, id) backte inet

an SSeihnadjten über'S 3taf)r. SRobert fmt mich überreich befchenft,

id) tonnte if)m mdjt banfen, mie id) mof)I gemocht hätte.

SDen 27ftcn. §eute mar ein trauriger Xag für midj. Robert

reifte mieber ab unb nun ift e3 mieber fo öbe um mid). 9flit

(5ef|nfucf)t fet)e id) immer nad) feinem 3iromer, id) öenfe immer nodj,

er muß heraustreten. — $)ie Erinnerung an biefe Xage mirb mir

emig bleiben; bie SJhttter mar fcr)r gftttflich, un£ jufammen fo feiig $u

fef>en, unb ftefj ficr) feine 9Jtür)e öerbriefcen, bereit fie bod) fo 9ttand)e

hatte, ba Robert bei un8 moljnte. Robert r)at auch bie testen Sage

fcl)r triel gefpieft, ma3 mir großen ®enu& gemährte. (53 mürbe

if)m auch ferner, fort $u reifen, aud) er meinte einige Xfjränen, baä

mir burdj bie <5ee(e fdjnitt. 3dj fann it)n nid)t meinen fefjen, ba3

^erreißt mir ba3 §er$.

28ir ^aben it)n auf bie $oft gebraut, id) h^te mid) mögen an

bem SGßagen anflammern."

2)tefe h<rcnu>nifche, hoffnungsvolle, begtütfte geftftimmung ftingt

nach in ben ©riefen, bie amifdjen beibeu um bie SahreSioeube gc*

meajjelt mürben.

SRobert an Slara.

©onnabenb, ben 28 ften 3)ec. 39.

£er$liebfte3 balbigfteS SSeib.

ÜRatt unb mübe bin ich ougefommen, aber oergnügt im §er$en.

3)ie 9tadjt mar fo linb, als foßt eS grfihling merben; ba fjab' ich

benn hin unb hcr gebadjt unb geträumt unb gefd>lafen unb immer

gebaut an SMd), an bie 3u^unf* unD an fefcten (djönen £age.

SBorte h°& i<h ttic^t mehr für $)ich • • • alfo bleib eS babei, maS

ftu fehon feit bielen Sahren meifjt unb behalte mich nur Xify ^
unb bleib fo hotb unb gut, $u mein §eräenS*(£lärchen.

2ftein ©tübdjen fanb ich *m °^cn ©tanb, nur öict gepufcter,

als ermarte eS einen ©räurigam. 2lu£gepacft hob ich au$ föon-

MeS ift unoerjehrt angelangt, auch oer ¥a9aiuIU
'

§a* no($
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immer bic ©etge am §a(£. Ser ßigarrenfjalter ftetjt aud> fdjon

auf bem Sifd); f111:3, ber £au§ratf) tuädjft gufetjenbä

9cun fyab id) fet)r üiel 3U arbeiten bie nädjften Sage über;

{ei a((o nidjt traurig, menn idj Sir nidjt gtcidj micber fc^reibc.

Sunt ©tyloefter jebcnfatls

©rüge üttama, bie gute freunbüdfje oor Sitten unb bie SHnber.

Steib munter unb frifdj auf; idj bin e3 and). —
2*on ganzer Seele Sein Robert

Stöbert an Clara.

Scip^ig, b. 30. See. 1839.

@uten, guten Slbenb, mein 9)2ngblein. 2öie get)t e8 im ^er^en

unb $opf, unb mit ben gingern? deinem Bräutigam gcr)t e3 für

fein Sfjctl tröftlidj; immer möchte idj nur SDtufif madjen, nrie in

^Berlin, too id) und) Sir fo oft probucirt unb babei tapfer in bie

Sippen gebiffen. SaS ©djreiben für bie 3«tung wirb mir ferner;

in ben 9fcujatjr3nmnfc§ r)attc id; immer Suft, unfere XreuitungS*

gefdjtdjte mit fjinein $u fdjreiben

§eute Stbenb, 3f)r Sieben, benft an mid) in Siebe, unb autfj

in Kadjftdfjt, weil id) e3 mir bodj oft gar $u bequem madjte, als

mär id) ©ot)n oom $au§ fdjon. Su aber, meine Slara, menn e$

3U)b(f gefdjlagen, benfe ganj befonberS in deinem Äämmerdjen an

mid) unb tag und jufammeu Sem bauten, ber und bis jefct bei'

geftanben. (§& mar unfer ^rüfungSjafjr, uufer leiben*, aber and)

freubenöotlfteS. £ab Sant, Su treueö Sftäbdjen, für Seine ©tärfe,

Sein Eingebung; oon ganjem ^erjen bin id; Sein unb tüffe Sidj

in järtlidjftei Siebe Sein ewiger Robert.

Slm ©nfoefter 1839.

...Gd ift ber te^te ©rief biefeS Safjr, uietteiajt and) ber erfte, ben

Su im neuen erf)ältft. SBorte tjab id) nie meljr ju meinen SBünjdjen.

deinen fef)ntidjften tennft Su, unb baß Sidj meine Siebe immer

beglütfen möge, mie midj Seine! Stfttternadjt null id) ftitt bei mir

abwarten. Sann umarmen fidj unfere ©etfter.

Sebe mofjl, Su Siebtidje, §olbe. ©rüge bie SRutter unb Stile.
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ßlara an 9?obert.

2tm Sufoefter.

©en SReujahrSfug laß ©ir geben, mein geliebter Robert! mit

roeld;en ©efütyten iety baS neue Satyr betrete, fann iety ©ir nict)t

fagen, eS finb freubige, aber auety entftc. Set) fott ©ir nun balb

gan^ angehören, baS erregt miety freubig, mein gangeS fiebenSglüef

ttegt bann aber aitcr) in deiner .§anb. @in unbegrenztes Vertrauen

tyab iety ju ©ir, ©u wirft miety gan$ begftiden, aber auety id) toitt

©ir immer oon ganzer Seele ergeben fein, mein ganzes (Sinnen unb

©ractyteu ift ja ©ein ©lücf. OHcb mir teilte §anb, mein Robert,

treu mitt iety mit ©ir burdjS Scben getyn, Miltes mit 5Dir teilen,

unb fann iety eS, ©ir auety eine gute §auSfrau fein ... $(cty! idj

(iebe ©tety ja fo innig, jo gan$ unenMitfj!

S3alb ©ein glürflidjcS 3öeib ©eine Clara.

CSlara an Robert.

©erlitt, b. l./l. 1840.

SßMe eigen fietyt miety boety bie 40 an, nun ift eS ja cnb(tcr) ba,

baS lang erjetynte Satyr, baS und oerbinben fott auf eroig! tety tyab

bodj tycute ben ganzen ©ag nictytS gebaetyt als ©iety. — ?llfo in

oier Sttonaten fott id) ©ein fein? im 9Kai roillft ©u, baS ift ja ber

fdjönfte Sflonat, unb ift eS ©ir ber liebfte, fo bodj auety mir ... .

. . 5luf bie SRomanften maetye iety aber Stnfpructy; als ©eine 93raut

mußt ©u mir burdjauS noety etroaS bebiciren, unb ba roeiß iety benn

boety nictytS 3artereS als biefe 3 ^omanjen, befonberS bie SDfittctfte,

bie ja baS fctyönfte SiebeSbuett. 2lcty Robert, ©u fommft nidjt loS,

bie SRomanaen geb id) nietyt tyer, ©u tyaft fie mir gefetyenft — ©u
fannft ja auety baS §atbe nietyt leiben, gar nidr)t ober gan$. 9htn

gieb mir aber einen Äug, bamit iety auety weiß, baß ©u mir nietyt

böS bift — iety fctyeine ©tr oieüeictyt unbefctyeiben!? -~

9hm meinen ©anfeSfuß, mein geliebter Robert, für ©einen

geftrigen testen lieben ©rief im alten Satyr — (aß ben erften im

neuen ebenfo Heb beginnen. Db iety ityn rootyl tyeute ertyalte?

. . . ©ctylaf rootyl unb träume oon ©einem getreuen ÜJcägbelein.
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SRobert an (Hara.

Seip^ig, ben 2ten Saimar 1840.

$)u begftidft midj gan$ mit deinen Briefen, Xu liebes trautes

2fläbdjen. ©djreib mir nur immer {o tuet; barauf bin idj gan$

befeffen — für deinen ©rief geftern mit ben ©pifcenfragen, für bie

^erjlicfjen geilen ber SWutter unb Söargicte bleib idj (Sud) nod;

$anf unb Antwort fdjulbig. £ein lefctcr war fo gar gut unb lieb,

wie idj e8 am liebften mag. Sßü&t id) nur, wcSfjatb man $>id) am

meiften lieben müßte. £u fönnteft eine ütfenge Männer auf einmal

beglüefen, jeben mit ctmaä befonberem (nimm ben ©ebanfen nid)t

übet) — id) aber wäf)(e mir an $>tr bie §cr^i(^feit unb £äu$lia>

feit jur Söraut — 2)u mein liebe§ §auSweib dtara.

SKodj etwas! ®ef)t e3, fo taffen mir un8 nodj oor 9Hai trauen.

§auptgrunb: 3c eljer, je beffer — unb $ein ift fo fange 311

fürdjten, fo lange 2)u mir nicfjt angetraut bift

. . . Ueber anbereä fdjreibe id) 5)ir übermorgen, mein (Stärken,

oietteidjt mit ber ©icgeSnadjridjt.

Sierjeif) ba§ SSenige unb gtüdjtige, e8 fjat fdjon 6 gefdjtagen.

$)ie SHoman^cn finb waljrfjaftig nidjt gut genug für fo ein Sftabdfjen;

e3 freut mid) aber bennod) innig, wenn $>u wiUft, baß idj fie $)ir

bebicire. 933ie fdjreiben wir wofjl auf ben Xitel? SBart, tdj wei&

fdjon.

Hbieu, ^e^cnSfd)ajj. $ic Sücutter foU mir nod) $wei Xage

9todjfid)t freuten, ©in föebacteur, Somöonift unb Bräutigam fwt

tiiet gu tljun.

Slbieu, gebenft meiner mit Siebe. S)ein Robert.

VI ber nur $u balb foüte ein jär)er föüdfdtfag folgen, unb eine

(Spodje ber feclifdjcn dualen für betbe beginnen, bie alles bisher

$(u3geftanbene in ben ©djatten fteüte.

8m SIbenb beS 4. Januar melbete Robert, ba& bie (Sinmänbe

SBietf« alle abgewiefen feien, bis auf einen, für ben er binnen fec§S

SBodjen unb brei Xagen ben JöeweiS $u erbringen fjabe. $)a* be*

beutete entgegen if)ren Hoffnungen einen neuen Wuffdjub. fcrofcbem

Digitized by



1840. 385

glaubte ber föechtSanmatt, bis (Snbe 9ttai ben enbgittigen Urteils*

iprucf) immer noch in SfuSfidjt fteßen $u tonnen.

Schumann jdjrteb jc^r rufn'g unb gefaßt. „©etrübe SMdj ntdjt

Darüber, meine Slara. 2Bcr roeifj, maS ©uteS ber $immef mit uns

oor f)at, bafc er unfer ©lücf nod) oer^ögert. 3d>, für mein Ztyii,

oerfpreche $>ir treu ausharren bis an baS (£nbe meines SebenS.

Solche Seiben unb 23etcibigungen, roie wir fic gebutbet, bleiben

geroifj nicrjt unoergotten. 5f(fo gieb mir $eine §aub, mein treues

$Räbcf)en, bleib fromm unb öertrauungSootl."

Sfber bicfe föufje mar nur üorübergefjenb unb fcr)etnbarf er»

jungen, um ßtara über bie harte (Snttäufdjung ^inmeg^u^etfeiu

$atfächlidj t)otte tr)n biefer ©treidj SßiecfS bis ins Sttarf getroffen;

nid)t bie SBer^ögerung, bie ifyre Söerbinbung baburd) um einige

SBodjeu ober 9ttonatc erfuhr, fonbcrn ber ©runb für biefe 25er«

Sögerung mar ber f)ärtcfte ©d)(ag. SDenn ber djifanöfe Gtmoanb

SöietfS, ben er $u bemeifen aufgeforbert mürbe, mar fein anberer,

als bag ©djumann ein Xriufer fei. $)aS ©eria^t hatte nach Sage

ber 3)inge, ba ber (Siumanb einmal erhoben mar, nidjt anberS ent*

fdjeiben fönnen, menngfeid) bie Sftitgfieber eS unoerljoten auSfpradjen,

bafj biefer 3«3 SStecfS mohl eine SSer^ögerung, aber md)t eine (Sut-

jdjeibung ju feinen ©unften herbeiführen fönne. ©teidjmoht laftete,

fo tange biefe Jrage noch untcr SkroeiS ftanb, bie ©djmach einer

fotdjen Behauptung auf Schumann, unb biefer titt barunter gölten*

quaten. „©ein S3rief," fchrieb er einige Xage fpäter an Sfara, „fiel)t

mich f° wehmütig an. Slber ich bebarf jefct beS ftrofteS unb ber

(Srmuthujung üiefleicht mehr a(S 2>u; oergift baS nicht, mein üftäbchen,

unb t»er3eir)c mir, wenn ich^ manchmal traurig fd)reibe. Arbeite

recht, tritt halb $)eine s
J?eife an. Jrembe Suft unb frembc @e*

fichter jerftreuen menigftenS. §ätte ich D0(*) auch Energie, in bie

333ett hinaus $u fehweifen. ©ef)en möchte ich nic^t eher, ats bis

baS lefcte Urteil bie ©djmad) öon mir genommen, bie £ein Sßater...

über mich gebracht hat

«i&tnann, Clara edjuntann. I. 25

r
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Släme mir bie Straft $ur Arbeit wieber, wie gtücfltcf^

woflte tc3t) fein; idi finne unb finne unb finnc ben gangen Xag —
ad) bitte mandjmat für midj. —

Qu componiren fing id) an — eine Heine ©onatine in B=£ur

— rcdjt f)übfd). &ber bic Äraft Ijat mtcr) fdjon wieber öerlaffcn.

Gimmel, fotl benn ba3 gar nidjt beffer werben."

Saßt fdjon bicfer ©rief, ben er atö „beut ©ruber" untcrfdjrieb, mit

erfdjütternbcr $eutüd)feit erfenucn, wie ba3 ©ranbmat ber Sdjaube

btcfen oljnefjin fo garten Orgauiämuä peinigte, fo forgte SBiecf bafür,

ba§ aud) (Hara ifjren bcfonberen Anteil an biefcn Reinigungen

erhielt. ,,%d) fdjreib $>ir je^t oiet," Ijcißt cä in einem ©riefe Roberts

an Gfara üom 12. Januar, „wie $inber, bie fidj bie ©efpenfterftunbe

burd) (Sprechen oertretben. $)a§ (5Jefpenft ift $)ein ©atet. Äfwin

war ^cutc bei mir unb fagte mir, $)ir gu fdjreibcu, ba§ ber ano*

ntime ©rief, ben 2>u in biefeu Sagen befommen wirft ober fdjon

befommen tyaft, oon deinem ©ater bictirt ift. $)u weißt atfo, was

$)u baoon gu Ratten. Sr Witt $idj oerwirren."

SDiefer ©rief, Seemann unterjeitfmet, ©eleibigungen gegen

8djumann unb SBarnungen uor tfmt cntf)aftenb, war ingwifdjen in

(SlaraS §anb getaugt unb fofort als »on ifjrem ©ater !ommenb, öon

ifjr crfnnnt würben. $)ie befonbere, man fann nidjt anberS fagen aU

teuffifdje SIbfidjt, fie burd) biefeu (Sdjuß au3 bem §intert;a(t am

Sage tfjre§ erfteu großen felbftänbigen Äongerteä in ©erfin fampf*

unfähig ju madjen, unb ifjr eine fdjwcre fünftlerifdje 9£ieberlage gu

bereiten, warb gtüdlitfjcrwcife nid;t crrcidjt, ba ba3 ßongert im legten

Stugenblirf, Wegen einer ©ertefcung (SlaraS an ber §anb, öerfdioben

worbeu war.

@in Sroft in biefen greugenloS fdjweren Rrüfungätagen war

für bie beiben ßiebenben bie Xreue, mit ber bie greuube Roberts

wie ein SJfann für ü)n aufftanben: „$)ie (sdjainfofigfeit feines

©orwurfS," fdjreibt Robert am 12. Januar, „wirb mir m'el ge«

mitbert burdj bie Ifjcitnafnne fo ©icler. (Mraf föeuß unb 2)aoib
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fmben ficfj mir freimütig erboten, oor ©eridjt acuten. 9fteubete«

fofm tt)ut baöfetbe. $luf bie Ruberen, wie Söcrtjulft, griefe etc. fann

id) ja aurf) tote auf gcljen bauen." Unb äfmtia)e Erfahrungen madjtc

d(nra in 93er(in. 60 Heg ir)r ©ctyeimrat 3ofm, ber ^Berliner Scnfor,

bie SBerfidjeruug geben, e3 fofle nid)t eine geile öon Söiecf auf*

genommen toerbeu.

$lber maä nujjten biefe Stnberungen unb 3dwfcmef)rcu gegen

ba§ ©cfüf)I tiefftcr Empörung unb namenfojen (Sfete, baS biefe

STampfeStoeife in Robert unb Gtara immer mieber unb mieber

$um ©türm entfalte. Wild) in ben größten Demütigungen unb

(Srniebrigungcn, bie iljnen ber t)<*rte üflann im Saufe ber 3af)re bi3

auf bie Steige ju foften gegeben, Ratten fie beibc nie bie §offnung

unb bie guocrftcfjt oerforen, baß, wenn fie erft it)ren Steg erfochten,

eine SfuSföfjnung mit bem Skter foinmen werbe, fommen müffe.

3efct aber mar aud) biefe Hoffnung unter if)tteu gufammcngebrodjen.

„9eitr ba§ Eine nodj," fdjreibt Üiobert an (Stara, „gtaubft Du
öicflcidjt, fpäter einmal midj mit Deinem SSater oerjöfjncn $u fönnen,

fo gieb baran alte Hoffnung auf. Der (eifefte 993unfcr) oon Dir

foldjer Strt mürbe mid) beteibigeu .... $öirft Du Did) uuglüdltd)

füllen, menn idj Dir für biefe Sitte für mein Seben, für meine

Emtgfeit tauh bleibe? $rüfe Did). GS giebt ©ejejje ber Gljre,

bie benen ber Siebe gteid) fommen. SBerfpridj mir ba£, baß Du
bie erften anerfennft. ©djtieße mit Dir ab über biefen einen ^ßitutt,

ber fonft einmal unferm Qttütfe gcfäfjrtidj Werben tonnte. %d) fdjricb

Dir ftreug, meine (S(ara . . . . ^cf) bin in einen böfett Don gc*

fommen, ben Du an mir iiidjt fennft; mir finb böfe SSorte, böjc

9Jcenfd)en ein ©reuet." Unb (Sfara ermibert: „Söegen be3 Einen,

morüber Du fo ftreng 3U mir fprad)ft, (aß Dir nur fagen, baß ia)

fängft fdjon jebc §offuung einer SSerfö^nung 3tüifcr)en Sud) aufge*

geben. §icr fyaft Du meine §aub, nie foll ein SSort über meine

Sippen fomineu. 3dj cfjre Deine ©cfüfjfe, bieg fei Dir genug, um

rutjig su fein . . .
." „3dj fage Dir jefct gute 9?ad;t — mir wirb

25*
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wofjt feine werben! adj §immei, prüfft Xu uu§ fdjmcr," fügt fie

ffinsu.

3n$wifd)en aber mar baä „GJefpcnft" ntdjt einen Slugcnblitf

müßig in feiner Sttinierarbeit, ein gefdjüftiger Sttaulwurf trofc $am(etd

©eift. 3efct begann er ben greunben feine geridjtiidje (Srftärung

gegen (Stara unb Robert in« §auS $u fenben. „3ft fidj benn uor

biejer ©emeintjett gar nitfjt ju retten!" fadrett Sdmmann auf. Sfucf)

im (Sarffdjen $aufe, in bem Gfara ftetö in biefer 3ett ©aftfreunb*

frfjaft gcuofjen, wirb bie§ Verfahren bcjprodjen. Unbcbadjtjam

äußert bie grau „wenn er nur bie Clara nidjt wieber Ijerumfricgt."

„Xer ©ebanfe fufyr mir botf) burd) Wart unb ©ein/' erjagt Robert,

unb au3 biefer oerquäfteu unb gelten (Stimmung fprubett e3

IierauS: ,,3d) r)alte SDict) gewiß nict)t ab, wenn Xu wieber 311 Xeinem

^Batcr gcl)cn willft. greilidj ber SBerftanb fönnte barüber $u

©runbe gerjen — aber abgalten — gewiß nidjt." (Sin unbebautes

Söort, baä bann wieber ßlara, obwof)( nidjt in bem Sinne gemeint,

wie fie e3 auffaßte, wie ein $eitfdicnf)ieb traf; biefer 3""^
ibr, in biefer «Stunbe!

„Wd) (Stara," tjeißt e§ in bemjetben SBrief „wann werb idj $)id)

beim einmal wieber freunbttdj begrüßen tonnen, in meiner Spradje,

in meiner SBcifc. 5Jiir iftS mandwtal gar nidjt, alz wüßt' idj öon

Wufif. ift ja wie unter Stfjadjerjuben ein ßeben."

SBeun e£ barauf abgefefjen war, in beiben ben legten Ü?eft üon

Jyreubigfeit 511 cvftiefen, fo tonnte, wie man fict)t, Söiecf mit ber

$3irfung feiner ©efdjoffe aus bem §interrjait einftweiten gurrte*

ben fein.

(Stara titt nirfjt weniger unter biejen ÜBirrungeu, in benen traut*

fyafte SSerfoIgungsfudjt beS SSaterS unb faum miuber franffyafte

ffieijbarfett bc§ ©cUebtcn fie f)in unb ^er^errten. Unb babei fjatte

fie aud), gan^ auf fief) allein angemiefen, tt)rc eigene Saft 3U tragen,

©alt cS bodj, in eben biefeu SSodicu bie Vorbereitungen für Ujre

beiben ®on$erte 31t treffen.
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Aber grabe fjier fpürt man einmal roieber, tüte fie oon

beiben bod) bie ttjatfräftigere unb toiberftanb§fäf)igere Statur ift,

trojj ben öielen fjcimlidjen Xränen, oon benen baä Xagebndj

berietet, unb $u benen fie tuafjrlidj @Jrunb genug fyatte. 9Ö?i^

gejdjicf fjäuftc fid) auf 9flifjgcfd)itf, juerft bie Verlegung an bcr

§anb, bie ifjr nidjt nur Sage fang bie fycftigfteu Sdunerjen bereitete,

jonbern aud) unmittelbar öor bem entfdjcifcenben Stuftreten iljr

jebeä Üben unmöglid) madjte; förpcrlid)e3 Unbehagen, Sdjnnnbcl»

anfalle, neroöfe Störungen anberer Strt famen fjuiju. $ann

Abjage auf Abjage ber oon tf>r für ben Abcnb gewonnenen Soliften.

£ajnüfd)en bie Erregungen burdj SöietfS 9J?ad)inatiouen, bie be*

ftänbige Augft oor neuen Überfällen. 3m §aufe ber 9Jhitter Sorgen

über Sorgen, of)itc bie ÜRügtidjfcit, Reifen ju fönnen, bie Sorge

um Robert unb baju, itjr uöllig überrafdjenb, unb i()r nid)t einmal

juerft oon Robert, fonbem burd> Deuter mitgeteilt, bie ÜRacfjricfjt,

bag oor 2Wid)aetiä fdjtoerlid) au bie Seenbigung beS ^rojeffeS $u

benfen fei. Unb fie toirb aller biefer Sorgen bod) §err unb

triumphiert über ftabalcn, nrie über bie Züdc beS DbjeftS unb finbet

babei immer nod) Qt\t unb 2?rifd)e beS ©eifteä, tapfer bie eigenen

Xränen fjinuuterfämpfenb , bem (Miebten bie Sorgcnfalten oon

ber Stirn ju ftrcidjen unb Wut 3n$ufprcd)cn.

Am 25. Januar fanb enblid) bie erfte Soiree ftatt, in ber fie baS

B^ur*3:rio oon 93eetI)oüen, §enfelt8 Es^otl^tube, 3d)ubcrt<£ifat3

Aoe SWaria, ÜKenbelSfofjnS Sßrälubtum (E*9ttoll), ein Stüd oon Scar*

lattt unb il)re eigenen Variationen über ein Sljcma oon SBeUini fpielte.

9Eirtoirfenbe toaren bie Äammcrmufifer Zimmermann unb 2o%c unb

afä Sänger ÜKantiu«. 93i3 auf ba8 $obium oerfolgte fie, ein, toie

e$ fd)ien, mit SSiecf im S3unbe fter)cnbeö 9tfi6gefdjirf. Am Sage

be« Äon^erteä brad) fie infolge ber Aufregungen bcr legten SSodjen

jufammen.

„9ttein innigftgeliebter Robert," fdjreibt fie brei Sage fpäter.

„GS gef)t mir ^mar nod) jefjr fdjledjt unb faum (nun idj ben ftopf
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aufredjt Ratten, id) mufj 2)ir aber borfi einen ©rufc wieber fagen

unb mufj $ir nod) einiges über ba8 Goncert fd)reiben. (£3 war

ein %clq, ben id) im Seben nidjt oergeffen werbe; benfe 2)ir, baß

\d) bis eine SBiertetftunbe bor Anfang be§ (SoncerteS gu £au|e int

fdjrccfftcfjften ßuftanb lag nnb mid) cnb(id) aufraffte, wie id) fat) r

e3 f)a(f nid)tS mefjr. SDfit SRütje fonnte id) mid) in meine ßoncert*

tteiber Werfen, md)t ftetjen, bie ©lieber fo matt, ba& id) feine §anb

aufgeben fonnte, ber £)octor mar auf ber ©trage nod) um t)alb 6 Ufjr

aufgefangen worben, fonnte mir aber aud) nidjtö weiter Reifen, fo

alfo mürbe id) in ben Söagen gcöatft unb in ben ßoncertfaat gc»

bracht, inmitten be3 (SoncerteS ftärfte id) mid) mit Sfjampagncr,

bem ot)ngead)tet warb mir einige 9ftate wäljrenb bc3 Spielend gang

fdjwarg oor ben Sfugen, unb idj war überhaupt ben gangen Hbenb

mefjr einer Dfynmadjt natje, als einer mufica(ifd)en Segeifterung,

unb bod) fjat e8 9fremanb bemerft, e8 ging SlHcS prärf)tig. SBc*

fonbereS ©lücf matten ba3 ^ßrä(ubtum unb ba3 «Scarlattffc^c (stürf,

in bem mir nid)t ein Xon mifjglütftc, mir felbft unbegreiflid), benn

meine §änbe gitterten fortmätjrenb. föellftab meinte gwar, idj fjabe

ba3 Sefetere gu fdjnetl gefpielt unb wünfdjte e3 in ber SSoffijdjen

bebeuteub langfamer — wie langweilig muß ba§ fein!"

Seljr i)id)\d), ftimmungäoott unb anjdjauticfj, unb bab:i mit einer

für bic eingeweihten — greunbe unb geinbe — bcut(id) fpürbareu

frf)arfen ©pifoe gegen ben eigentlichen Urheber ber „Xücfe", berichtete

ber Söevüner ßorrefponbent ber „Wcuen ,3citfd)rift für 3Kufif" *,

2ruf)n, über at( biefe 9?öte unb itjrc fdjliefjttrfje, fiegreidje Über^

winbung : „(£iu böfer 2)ämon wollte bie erfte (Soiree burd)au$ nid)t

311 <5tanbe fommen (äffen. Bären wir (SatIok£>offmann, wir wür-

ben eine pf)antaftifd)e Scooelle batanS mad)en, Wie guerft ber tütfifdje

Weift ber £ünft(erin bic §anb ücrtcjjt, fo baß fie ba3 (Soncert oou

* Wr. 18 öom 28. ftebruar 1840 6. 70
f. (Sic fetbft mt übrigen« mit

biefer Berührung ifyrcr pcriönlidjcn 58crf>ältniffe uor ber Dffcut(id)fcit feincStoeg^

einoerftnnben.
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einem Xage gum onberit immer weiter ^tiiaud tierlegen muft; wie

er unterbefj fie mit anonmnen Briefen unb anberen feinen Rollen*

fünften quält, wie er $utefct, afä er bodj fein Spiel Oerloren ficf)t,

unb bie junge Xonfjetbiu fid) bereits ruftet, um uor'S publicum 31t

rieten, fie mit wahrem Ingrimm in Krämpfen* patft, fie ohnmächtig

nieberwirft, bann mit tnfernaltfchem §ohnladjen entfliegt, unb fie

fampfunfähig glaubt. Sttfeg umfonft! $ie tfünftlerin erhob fid)

wenig Sfagenblirfe oor ber Stunbe be3 Slnfangeä, unb trat nod)

fidjtlid) angegriffen oor ba8 Slubitorium, über baS fid) eine eigene

Stille unb 33angigfeit mit ber 9?adjrid)t oon ihrem Uiivuot)(fcm Oer*

breitete. 9tber in SBeethoOenä B*£>ur<$rto wohnen OJeifter, bie

aud) ben Sdjwäd)ften wieber beteben unb auf ben Söogen biefer

$önc erhob fid) bie ftünftlerin in neuer Sfraft unb Söcgeifterimg
"

Slber ber 9ftücffd)lag founte natürlicl) \üd)t auäbfeiben. „$enfe

$ir," fdjreibt fie am 31. Sanitär, am SBorabenb ihrer $weitcu

Soiree, „bafj id) feit vergangenem Montag an einem ©efichtä*

itfmterj leibe, ber mief) wahnftnnig madjen fönnte ; bis geftern founte

id) nidjtä unternehmen, nicht fpielen, unb mit bem Sdjreiben, ba

marä gleidr) aud. £er tejjtc S3rtef oon mir an $)id) (am 28.) l)at

mir gar öiel Schmerlen gefoftet, beim nad) bem mar id) faft bc*

finnungätoS. ©eftern I)ab ict) nun erft angefangen, meine Sonccrt*

ftücfe gu ftubiren, benfe $)ir, teilte Sonate erft geftern ernftttd;

angefangen unb morgen fdjon fpieten, fo aud) bie Pjantafie oon

Sifet 2C. 9?un, lieber ^er^eitömaitn, öerjcifjft $u mir? .... 31d),

id) mödjte fo gern fröf)iid) fein, märe nur ber Sdnner$ uidjt fo

grä^lict) 3d) fann bod) eigeutlid) oiel Sdjntcra überroinben,

a6er jefct möchte id) mid) bod; manchmal Einlegen unb fterben. "...

„SBenn id) nur redjt fd)üit fptele, baS macht mir Sorge." 9?ur

311 begreiflich, beim fie wollte ja SdjumannS Sonate jum erftenmal

ben Serliuern öorfpietcn*. Sie hoffte im füllen, er werbe felber

Jhm mein (narren," fdpeibt «Sdmmanit jtoci Xage oortjer, „waffne 2>idj
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ba$u tyerüBcrfommen ;
fjatte er fidj bod) fo genau erfunbigt, ma« fie

anjiefjen werbe, „gan$ nadj deinem ©efdmtatf jotl id) mid) fteiben

— Bift $u etwa ba? mein §er$ jittert oor greube Bei bem ©e«

banfen."

@r fam aber nidjt, unb no$ me^r, ftatt eine« befonber« f)erj*

lidjen ©rüge«, auf ben fie fidjer geregnet, nur ein lafonifdje« ßettet*

djen, ba« au« ber überreizten unb oerforgten (Stimmung ©djumann«,

bie ba« 9Iu«BIeiBcn ifjre« ©riefe« nodj gefteigert r)atte, $u erflären

ift, ba« aber grabe gegen fie Bittere« Unredjt mar:

Jreitag, y2 7 Uljr.

„©uten SIBenb. 93tö jefct IjaB idj auf einen ©rief gefjarrt

Sparte, idj mi(( midj aud) nidjt aufbrängen.

©ute SRadit unb nod) ^mei £üffe

Hon deinem

SRtd^tS ift Beaeidjnenber für bie itncrfci)iittertic§c $er$eu«güte

unb jugteid) für bie nie oerfagenbe 3taf)(fcberfraft biefer prächtigen

9?atur, als bafe fie barauf Jjin nodj am fetben ÄBcnb nadj bem

Stöberte fict) I^infe^t unb fdjreibt:

w2)u fjaft mir Ijeute mef) getrau, bafj 35u mir nidjt einmal ^um

ßoncerte ein frcuuMidjc« SSort fdjricbft. 3dj t)ättc gar nidjt ge*

badjt, bafj 2)u e« fonuteft. S)a« „aufbrängen
41

tjat mir ben ganzen

SIBenb nod) nadjgeHungen, al« fjätt' id) c« $)idj fageu f)ören. Unb

fiefjft Xu, bodj fe^e id) mid) jebt um 11 Ufjr nodj Ijin unb fdjreibc

3>ir mit liebenbem £>er$en, oBgteidj id) fein* trübe geftimmt, mie

id) e« faft immer Bin nadj einem (Soncert. ©« ging Sitte« gut,

©eine (Sonate aud) — id) glaube, idj fjättc fie nodj [djöner gefptelt,

menn 2)u mir frcunMidj unb müb üorfjer gefdjrieben gehabt Ijätteft.

&aö Srio oon Sdjubcrt t)at ba« publicum nidjt oerftanben — fie

jnm Sonnabenb, fpiete, als tofir
1

eS ein $ag bor ber $od)3eit, bie ©onate nimm
nidjt wtlb; benfe an ben, ber fie gemalt"
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mußten mcfjt, ob fie ein &id)m bcä Beifalls oon fidj geben foKtcn

ober nicht, bis gum ©djlufj, ba haben fie bann tüchtig applaubirt.

3dj toar im gongen genommen, fein? animirt
; ich möchte fagen über»

mütt)ig, ba& es mir bodj mieber erträglicher ging, itnb meine Straft

r)at nict)t im ©eringften nadjgelaffen ba§ gange (Soncert Ijmburd).

Sßic gufrieben ift man boct) gleich mit bem lieben ®ott, wenn er

nach einem töegenfdjauer mieber ein bissen (Sonne burd)blicfen

lägt, ©o ger)t mir'8 roenigftenä, benn id) banfe @ott mit Oer*

gnügtem §ergcn, bajj idt) bodj nid)t mehr fo gang barniebertiege,

imb mir ift, als fjätte id) nodj einmal fo üiel Gräfte jefct als oor*

her. 25a« ßoncert . . . mar oiel ooller nodj als baS erftc ÜRat unb

bie 2ftufif Hingt boct) prächtig in bem ©aat, felbft ba3 (Slamer

flang gut. $>er Äronpring mit feiner ©emat)lin mar mieber ba,

was mid) fer)r freute. — $>aä üorige (Soncert mujjte it)m fefjr ge*

fallen fjaben."

„(Sr fam geftern gerabe," färjrt fie am Xagc barauf fort, „gu

deiner Sonate — ob er fie oerftanben?"

„SKarr. t)at mich l;eute befugt . . . (5r fproer) fefjr entwirft über

$eine ©onate, fomie id) t)eute fdjon oon SKcfjreren gehört, bafj

it)nen bie ©onate baä <Sdt)önftc üom ganzen 5lbenb gcroefen, Kenner

natürlich. S)aS t)at mich benn innerlich 9ar gefreut, auch b flH

man allgemein gefagt, ich ^e fie mit fo oieler Siebe gefpiclt, bie

müffe oon Semanb fein, ben id; nicht haffe."

<3d)on am folgenben £age reifte fie in Begleitung ihrer Butter

nach Hamburg, mo fie am 8. gebruar im pfjilhörtnonifdjen Bongert

fpielen follte. $ie Slufforberung bagu mar, ebenfo mie ein (Sngagc*

ment in Bremen, giemlich plöfclid) gefommen unb hötte anbere ^ßläne

burdjfreugt.

Sticht gang teidjtcn $>ergen3 fyaitt ßlara fich bagu entfchloffen.

Sie roufjte, bog fie ihrer 9ttutter baburdj ein grogcä Opfer gu»

mutete, unb bei ber ungemifchett ber gangen Sage mar ihr auch bie

weitere Entfernung oon Seipgig unb Robert unbehaglich- Unb

jdjliellidj fyattt fie gurcht oor allerlei Überrafdjungcn, bie it)r unter*
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megS 2Bietf bereiten tonnte. Uno baffir ^atte tiefer atferbina§

grünbttdj geforgt.

$ie erfte Sßadjridjt, bie fie in Hamburg empfing, mar bie ftunbe,

.bafj ifjr SSatcr feine im ^ßro^cg abgenriefene „(Jrttärung
1
' audj an

Hamburger öefannte gefdjidt t)abe, mit ber 23itte, fic mögttdjft $u

uerbreiten. greiltdj Ijarte er t)ier ebenfo wenig, mie in fieipjig unb

SBertitt, ©lücf bamit; bie gotge mar efjer eine fetten« ber teiten*

ben $erfönüd)feiten nodj gefteigertc §öflidjfeit unb Süifmerffamfeit

gegen bie 23raut ©djumannS. 2lucr) fonft ließen alte unb neue

greunbe eö ntdjt an §er3(idjfeit fehlen, fo bafj bie erften unan«

genehmen ©inbrüefe feljr batb oermifdjt mürben, unb einer, aud) auf

©djumann anftetfenb mirfenben Stimmung $fafc matten, mit fic

bie in biefer Qtit gemcdjfetten ©riefe lebenbig mieberfpiegetn:

Clara an Robert.

Hamburg, b. 6./2. 40.

9tfein geliebter Robert,

3)u mußt mir üer^eitjen, bog ict) £ir nid)t geftem fdmn fdjrieb,

bodj mar e£ mir unmögtidj, benn ben ganzen Xag mufjt idj Jerum»

laufen nad) einem Snftrument, beren e8 r)ter menige gtebt, unb

(Mute gar ÄcincS. (Snbtidj min fanb id) baS atte, morauf idj öor

3 3af|ren gefpielt, baä nun aber gan$ auSgefpielt ift; idj bin fer)r

unglüdlid) barüber unb modjte (ieber gteidj nadj Jöertin jurtlcf,

überhaupt gefällt mir ba8 Steifen gar nidjt met)r. ©eftern unb

beute fyaben bie Sefudjc fein ßnbe genommen, unb gtaubft 35u mir

eä moftf, wenn idj 2>ir fage, bafj idj bei tiefen paar getfen fd>on

3 9M unterbrochen marb, unb mie bin idt> mübe t)eut —- cntfefctidj,

unb fpicten fann idj gar nidjt, idj fhibe überhaupt, mit meinem

Spiet mirb e* immer fdjtedjter

£a8 föeifetoetter mar fet)r fdjön, unb redjt inniglidj backte

idj am $>ien3tag Wbenb an 2)idj, al« idt) ben §imme( in feiner

matjren Sterncnpradjt fat) . . . gemijj, $u mugt e3 gefüllt t)aben.

OTein lieber guter Robert, fönnte idj 2)idj nur fetten erft mieber

unb umarmen — idj liebe $idj, bnfj e$ mir §erjmet) madjt.
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6ef|r aufmerffam ftnb l)ier Wie gegen mid), hk Xirectoren oom
s$t)ill)armonijd)en Goncert Ijaben mid} fdmn befudfjt unb bemcifcn mir

in jeber §tnfid>t alle nur möglichen Slufmerfjamfeiten. $ld), menn

icf) nur gut {piek*, idj fmbe {o entfe|jlid)e ?lngft, befonberö ba man
Ijtcr gar ntdjt* Don TOufif oerftefjt — benfe Xir, bafe man Xreifdjocf

Ihlberg üor$ief)t. Kaufte 2£od)e fpiefe id> maf>rfd;eintid) 2 äfiat

im Xf)eater, unb ben lßten gefjen mir uad) Siemen."

9lobert an Slara.

Seidig, ben 7tcn Jebruar 1840.

2Heine $er$en&(Slara,

3e weiter Xu mir mieber cntrütft mirft, je fd)mer$ltd)er roirb

meine ©efjnfudjt nad) Xir. 92 od} fjab id) feine !tRad)ricf|t öon

Xir. SRorgen früf), beut id>. 3d) fdjmärme jefct tiiet ÜKufi! mie

immer im Jebruar. Xu mirft Xidfj munbern, roa$ id) alles ge*

mad)t in biejer — Uint (Slaoierfadjen, Xu crfär)rft e3 aber

nod) nidjt

. . . |>ier ift immer fo milbeä unb mannet SGBetter, bocfj benüfo

id) e8 menig, bin ben ganzen Xag 311 §aufe. §aft Xu Xir nun

fdjon einen SReifeptau ausgebaut? 9?id)t über SSeimar? 2öie Xu
benfft, baß e8 am beften ift, ridjt' e3 ein. Xu magft nun fein, mo
Xu roillft, id) flicke Xid) bod) balb einmal auf. (Sben erfdjraf tdf)

— meiftt Xu, boß fjcute ber 7te gebruar ift — ber Xienätag*Xag

t>on XreSben 1836 — mie roarft Xu ba bodj fo f)otb unb fdfjüdjtern

unb fetig bei mir. $tber jefct bift Xu mir bod; nod) etmaS ganj

anbereS — id) beide mir bod), fofd) 58erl)ältnif}, mie uufereS, giebt

e* nidjt oiele nod) — bei mir ift'3 bann nod) fo ein Vertrauen,

fo eine $(d)tung, fo ein orbentlid) brübcrtidjeS 2lnf)ängen an Xir,

— of) meine §er5eit&ßlara, Xu beglütfft mid) bod) gar ju fef)r

mit Xeiner Siebe — tafj Xir'S einmal mieber gejagt fein.

9hm mifl id) aufhören. Sag Xid) innigtid)ft umarmen nod)

einmal; fü& bie SWutter unb befjatte mid) lieb

Xcinen Robert.
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Clara an Robert.

Hamburg, bcn 7./2. 40.

...eine 93itte f)ab idj an $idj: fage boc^ ©ärteU, baß fic mir

bie Stompfyonien* öon £ifot gteirfj nad) Jöerlin {Riefen, id) null bie

C*moU ftubiren unb mürbe mir biefeS ®cfd>enf öon ifjnen große greube

machen — idj öerbiene e3 genüg am erften. $fud) f)ätte idj fo gern

bie Slbctatbe üon fitf^t. $)ie CMno&Sümpfjontc fjab id) geftern

gcfpielt, fie ift bodj einzig fdjün nnb meifterfyaft gefegt, aber un*

geljeuer fefiruer befonberS ber lefctc Safc, bei bem idj smeifle, ob idj

it)it je erlerne. $eute t)örte icf) enblidj einmal roieber bie ßeonoren«

Ouöerture in ber $robe öom $f)Ufjarmomfdjen ßoncert, unb r)ätte

mögen bann oergcfjen, — fänbc idj nur einen StuSbrucf für btefe

einzige Sttufif! — ©oldje 9J?nfif mac^t midj oft ganj mefjmütf)ig

unb ungludlidj — ber Sinbrucf ift ein ganj eigener unbejdjreib*

lieber. SRedjt feinte idj midj babei nadj 5X)ir unb boctjte babei an bie

Soncerte im @Jemanbf)au3.

3onnabenb Slbenb.

Set) banfe 5)ir, mein fjerflgeliebter Robert, für deinen 93rtef

fjeute, ber mir wie Dom §immel fjerab fam, um midj ein menig auf«

Juristen. (Sranj** unb 3toe*** Ratten midj fo ferjr oerftimmt,

fie roaren am 5Jbcnb jnoor 3 Stitnbcn bei mir unb erjagten mir,

roie boer) eigentlich $lfle$ nidjtö märe, außer ber $(et)el. 3)u metjjt,

lieber Robert, bafj idj alle großen töünfKer anerfenne, bajj icfj

Balberg unb fiifjt in*be(onbere fefjr oeretjve, roie c3 nur irgenb

(Siner fann, finbeft $u eS aber \üd)t andj fjödjft unbelicat, mir ein

paar Stunben in foldjem $one $u joredjen, roie e3 ßran$ unb Sloe

* Sic SBeettyoüenfajen im 9Itraugcment flifetä.

** 9(uguft #eintid) Eronj, .^nljabet bcS gtofjcn SNufifbetfagS $(ugufl Grauj

in Hamburg.
*** Sfjeobot 9tö6 ßaHemant, aus Stlbecf ftammenb, aWufiflefjret in Hamburg

unb burd) länger als ein 9Reujcf)enatter SRittetyunft bei bortigen mnftfaltfdjen

©efttebungen. ©t warb fdjneü" einet ber begeiflertften JBereljrer unb treueren

ftteunbe (ElataS. Qfn einem am 18. Februar nad) Sternen gerichteten poctijd)*

efftatifdjen SBriefe tebet et fie an: „Xtef melandjolifdje fteunblidje SJhiftf!" unb

fügt tjinau, „ba Ijaben (Sie aujjet bet foiferlic^en nod) eine anbere SBiitbe, in ber

\d) Bit nod) Diel liebet unb au3 »ollem ^erjen gtö&e."
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traten? Grfterer fagte, nadjbcm er mid) gehört gehabt, fjabc er ge»

glaubt, mm fönne ü)m fein (£laoierjpieler mehr gefallen, ba märe bie

bleuet gefommen unb ba hätte er erft ba* munberootlfte Spiel oon

ber SBelt gehört. $ie* unb \wd) Sßiele* fagte er. 3dj fotlte Wohl

über fotct)c 5?eben hinweg fein, bodj ich fann miefj einer Dcutf)»

lofigfeit unb fdjrecflichen Un^ufrieben^eit mit mir felbft bann gar

nid)t erwehren. 3>a* finb 3 furchtbare 6amilla*@nthuftaften, ber

brittc ift ©atfw.* ÜKich betrübt nidjts mehr, at* baß id) bie ^letiet

nidit felbft gehört Ijabe. SDa* (Soncert ift glücflidj oorüber gegangen

unb id) ^abe ba* $u6(ifum beim bodj Wcuigftcn* in einen norb*

beutfdjen @nthufiasmu* gebradjt. %d) würbe beim ^weiten Auftreten

fef)r lebhaft empfangen, wa* bei biefen falten Stauflcuten tüor)t

etwa* fagen will. Slber Sine« §at mid) furchtbar üerbroffen, baß

mir bie Xfjränen in bie Slugen famen — (£ran$ unb $(oe fagten

mir nia^t eine Silbe über'* Spiel, unb Granj tobte am Schlug

be* Gonccrt* meine Dhrringet — ich ü)n mögen prügeln! $)u

wirft mich recht fleinlidj Reißen, ich *ftnn mir <&tx nicht halfen,

^erfenne mich ntd)t, ich ha&e ein ©cfü^I gehabt feit geftern, ba*

fid) nid)t befdjreiben töfjt, aber genüg ift e* fein*, ba* 2)itf> erzürnen

fann auf mich- ©runb (ber (Sapettmeifter) fyat mich gefreut, ber

war fo redjt fünftlerifch warm. $)enfe $)ir, bag ich oag Capriccio

oon 9Jcenbel*fofm öon 9coten gefpiett, au* lauter unbegreiflicher

Slngft

. . . Sag mir bodj, in wie fem meinft 35u, bag im* bie @iu»

gäbe SBater* fchaben fönne? beim (Bericht, im gortgange unferer

Sache, ober beim ^ßublifum? $)cr SSater ift boefj entfefcitch. Sran^

hat fytntt einen ©rief an ihn gefchrieben mit allerlei htr^ergreifenben

SBorten — er will ihm ba* ©ewiffen rühren, will ba* väterliche

$efüfjl, ba* bod) nur in ihm fchtummere, erwachen machen, mit

einem SBorte, er wiH ba* Unmögliche möglich machen. 3)ie Antwort

weiß ich- £ie ©rflärung ift noch nicht hier, fie mug noch in ©reinen

fein — wügte ich nur' ait ®3en cr ftc 9efch^t - Ädj Robert, Xu
gtaubft gar uidjt, Wie fchmer^lich mir'* ift, mich f° m emer Stabt

angefünbigt ^u wiffen, bie* ©cfül)l, bie ßcute f^ben ba* 9cicbrigfte,

* «ugufi ©attft aus fifltttdj, bamats at* föebaftcur be« „gWitfiratifc^c«

eonüeriationSblattS" in Hamburg tyätig.
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©emeinfte oon einem gefjört, e3 tf)ut entfefclid) wef)! $u rjaft SRedjt,

audj mid^ betrübt e3 fdjon fett langer .geit, ber öebanfe, baß ber

SSater nie jum Semußtjein fommen fann; eS ift aber oielleidjt gut

für ifm, benn er müßte öor feinen Sfjaten erfdjretfen.

SRontag b. lOten gebruar.

. . . Sdj tjabe entfefclidje Stngft wegen morgen, ba bejonberä baS

$lat>ier (ein anbereS als \va% idj im ^Ijilfjarmontfdjen Soncert Ijatte)

fo fct)r 3äf)e ©ptelart f)at; wenn idj nur meine Sachen burdjbringe.

$abei fann idt> nun nidjt eine Ijalbe ©tunbe rufjig oljne Unter*

brcd)img üben, ba bie SBefudje nidjt abreißen.

. . . Sefct (flß $id) aber einmal red)t $ärtltdj ftreidjeln, unb fag

mir, Wa3 ba3 ift, wa§ $u componirft? idj müßte eS bod) gar $u

gern! o bitte, bitte. 3ft e§ ein Quartett? eine Ouocrture, ober

wof)l gar eine ©tjmpfjouic? foH eä t»iedeict)t ein §odj3eit3gcjcr)enf

für midj fein? fag mir nur ben erften Sudjftaben! SDaS SSetter

ift fjicr aud; milb — ginge eS nur, idj möchte audj fdjwärmen.

&u gefjft bod) nidjt $u wenig an bie Suft, mein SRobert? $ir

ift ^Bewegung burdjauS nötfjig, benfe ja baran unb überarbeite

2)id) nidjt.

gür fieute benn Hbieu, mein gar lieber SDfann. Antwort auf

biefen ©rief erwarte id) in Bremen, ober f)offe, flc oielmefjr oor«

jufinben. Uebcrmorgcn fdjrcibe id) $)ir wieber — bin id) aber

Durchgefallen, fo fdjreib id) $)ir gar nidjt meljr.

$ie 9J2uttcr grüßt unb fußt $)idj ebenfall«, id) aber umarme

5Didj in treuer Ergebung.

Robert an Clara.

Seidig, ben 9ten gebruar 1840 (Sonntag früt).

2J?ein tfycureS ^er^en^finb,

@ben Ijab idt) deinen ©rief befommen. §ör idt) einmal oon

©ir einige Xage uidjts, fo ift'« mir, alä lebte id) gar nid)t mein:

ober id) ftünbe gaiis allein auf ber SBelt. 9hm $)u gtürflid) bort

bift, laß £)idj füffen, ©djafc, au£ bem ÖJrunb beä §er$en8. %d) Ijab

bie oorigen Sage in immcrwäfjrenben Arbeiten gefeffen unb fann

bod) gar nidjt fertig werben. G£ befömmt mir aber mof>l unb
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iety fütyte mid; frifd) an Körper unb ©eift. 3)u, atyme mir nur

naety! ©ei Reiter unb gtücftid) in ©ebanfen an bic ^""fr
. . . SSegen SDctneS ©ptetcS fei boety nietyt tynpoctyonbrifety, (Stare.

$>amit oerftimmft 2)u miety aflcmal. SDu bift nun batb 21 Satyr

unb mujjt roiffen, roaä an 2)ir ift. GS faßt mir nod) etroaS ein,

3>cin 93. fpraety oft in $)idj, ba§ 3)u otyne ityn — unb öertyeirattyet

— batb öergeffen roürbeft. 2)a3 g(au6 boety gar nietyt. Stfittet*

gut wirb batb öergeffen. 5lber $ünftter, roie $)u, nietyt. Sft Sßaga*

nini öergeffen, bie ©onntag, bie $afta? ©o ift'S auety mit 2)ir.

Unb roenn S)u auety ein paar Satyr feierteft atS §auSfrau unb

roollteft bann roieber in bie Deffeuttidjfeit — öergeffen bift $>u

nidjt. $)a£ glaube mir nur, meine (Slara.

. . . Sßaä maetyt bie Sttutter? 2Bie freue iety miety, bag Styr

Ghtcty tyabt. ©o oergilt ba8 ©djicffal immer.

Stbieu benn. Smmer unb eroig 2)ein Robert.

(Slara an Robert.

Hamburg b. 12./ 2. 40.

9lt3 SDu ben testen S3rief fetyrtebft, badjtcft $u rootyt nietyt, bajj

er miety eine ©tunbe oor bem ©piel auf bem $tyeater treffen mürbe.

Scty famt £>ir nidjt fagen, roie tyciter midj biefer 33ricf geftimml,

iety oertor alle Slngft unb fpiette baS (Soncert oon Gtyopin . . . ganj

fctyön au meiner eigenen .ßufricbentyeit, ba§ roitt bod) oiet fagen.

$>a3 $au§ mar ooll, ba3 ^ßubtitum empfing miety gteiety mit bem

tebtyafteften antyatteubftcn öeifatt unb rourbc bis jum <Bd)iub immer

roärmer unb roärmer. Sei ber (Saprice oon Xtyalberg tyattc idj

ein fatales üftaltycur. $)u roei&t, man fifct boety auf bem ©ouftcup

faften unb biefer roatfclte immer fort unb fradjte jebcS ÜM, rocun

iety in ben $)iSfant fain — meine Stngft mar furdjtbar, baS $)iug

mürbe einftür^cn unb batyer fam'S, bog mir einiges in ber Gaprtce

oerungtüdte, bodj brih Sßublifum tyatS nidjt gemerft. 2>aS 9loe

2Haria, baS iety oor ber Gaprice fpiette, gefiel au&erorbeutlicty, idj

tyab'S aber auety fctyön gefpiett — baS maetyte £>em ©rief, ben idj

nietyt auä bem ©inn braute. 9ca, nun tyab id) Xix rootyt genug

oon meiner ©pieterei ergätytt — mmm'S nietyt übet, roenn id) aber

jufrieben geroejen, fo er^ätyt iety $)ir auety gern baoon. Sßeiin Sit
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biefen «rief ertjältft, f>ab icfj fdjon ba8 gtoeitc 2M 6piel über-

ftanbcn . . . $amit 2)u bodj meißt, ma$ idj fpiete ober meintest

gefpiett f)abe 1) (Sonate oon Seartattt. Notturno oon &f}opin,

©rtfönig. 2) 2flo[e§^f)antafie. 3d) fjabe feine «ngft (nadj langer

3eit einmal toieber) afö oor bem ©oufleurfaften. $en luitf icfj

morgen orbent(id) unterfudjen

. . Sßon Sargtet ^aben wir geftem enblicfj SRadjridjt, er erfunbigt

fidj fefjr angelegenttid) naef) $)ir, f)at uns 23eibe überhaupt fef)r lieb,

baä mid> immer freut unb ift (Siner oon ben Wenigen, bie £irf)

gang oerfteljen unb $id) I)ocr)r)atten.

. . . 9?od(j muß id) £ir banfen, baß S)u mid) fo üebeooll auf»

gerietet fyaft megen meiner ©topodjonbrie, bie nrirfttd) einen fjoljen

s$untt erreicht Ijatte. 3fct) bin bodj feit geftern ruhiger unb fjabe

mieber etroaS mefjr ©dbftoertrauen. @djreib mir balb roieber fo

ücbcnStüürbig.

3<fj umarme $>id), mein geliebter lieber SHobert, in alter unb

immer neuer Siebe. — ^ . fC{
2)etne (Slara.

(Sin iö(ümd)cn au§ bem SBouquct, ba§ idj geftevn getragen.

(£(ara an Stöbert.

Hamburg b. 14. 2. 40.

M©uten borgen, mein Ijeqltebfter Robert!

§aft $)u fo gut gefdjtafen, mic id) fyeute, fo ift'3 gut. fjab

geftern gut gefpiett unb ba£ ^ßubtifum (menn aud) ntd)t fo ^a^lrctcr)

oerfammett als baS erftc 2Jtol) ju nodj oiet größerem (Sntl)ufia3mu3

gebracht, unb ben (Silfönig mußt idj toieberfjolcn , toaä mir audj

fef)r gut gelang. 2)er Soufteurfaftcn mar ^mar feft, aber Saiten

fprangen, baß e3 luftig mar anhören. Sloo ßaltemant täßt nun

burdjauS nict)t nad), id) fott, wenn idt) oon Bremen 3itrücffel)re, nod)

eine Soiree geben, xoo id) ein Xrio oon 33eett)ot»en fpiete

. . teilte gmeite Abfertigung «and» * ift prächtig loieber unb

roaS f)ab id) getagt über ben „SieberfnirpS oon^ena"! $u füfyrft

* Gnrl 93nncf, ben SIBietf in biefer 3cit oftenfibet mit feiner befonbern ©unft

beehrte, war ßleicfjjeitig in ber f». 3- f- ber ©egenftanb tt>ieberf>olter ironi»

Idjcr Slufmcrtjanifcitcn, bic bie eigentümliche fflcflame, bie man ober er fclbft
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aber bodj ein gefährliches üttejfer; menu nur nicht 3>eine grau aitdj

einmal barunter fömmt.

. . . (Sag mir bodj, geliebter §er$en3»9Jcann, h>a$ ift baä, baä

$u componirft? SBenn 3)u mir'« nidjt fagft, bring ich $>tr feine

ßigarren mit, uub baä märe $)ir bodj gewiß faxt

. . . Sifet I)at im oorlefeten (Soncert [in SBien] mit einem Äccorb

brei §ämmer au« ben Äapfeln gefdjlagen unb außerbem 4 ©aiten

gefprengt — er muß aljo mieber gefunb fein.

. . 3fct) merbe f)kx allgemein al« teilte 93raut anerfannt unb

überall, mo ber SSein unb Stjcmtpagner fliegt, roirb deiner gebadjt..."

Robert an Stara.

ßeipjig, ben 14ten gebruar 1840.

„©eftern befam ich deinen lieben guten treuen ©rief. SBiinfdjt

ich $u hötteft bie $leuel gehört, um auf croig beruhigt 31t

fein, ©ranj ift ein roher SRann unb ber 9(nbere 2foe fcheint e3.

5tber, Slara, eine Äünftlerin hrie $u muß fich boer) aufredet halten

unb nicht gleich ntelandjoüfdj roerben. Unb bodj mödjt' idj $idj

gleich Wffcn um deinen befdjeibenen ©tolj, $u gutes (Slärdjen. —
«ber fei nur nicht $u blöbe unb fpröbe. ©ho^fpeare fagt, bie« ift

feine Sßelt banadj, um feine Xugenben hinter ben ©djeffet $u ftellen.

93ci ©hafefpeare fällft $u mir auch ober umgefehrt fiel e3

mir ein. $u möct)tcft nämlich miffen, waä ich componirt — auf

foldje gragen roiU ich ® ir cmen Dialog a«8 „2Ba8 3hr wollt"

abfdjreiben.

„gabio: SBenn £)u mich ^ faft f° foß m^ oc" ®r»ef W™-
Karr: ßieber §err gabio, tt)ut mir bafür einen anbern ©efatien.

für Gart 23and mad)te, f)E>rf)ft ergöfcHd) perfifflterten. 3)ojn)ijd)en fehlte e$ ober

auefj nic^t an berben Abfertigungen be8 «iefgefäjäfttgen; unb ba$u gehört jene,

beren Clara f)ier gebeult, in 9tr. 10 ber 3t. bom 81. San. 1840, gelegentlich ber

©efbredjung bon TOenbettfofjna Serenabe Op. 43: „SBoju biet ©orte über foldje

SKuftf? Sie ©rajie &u ^erlegen, bad SRonblidjt wiegen ju wollen, wa« niifct

t&? SSet 3>id)tcr3 <3»rad)e berfteljt, wirb aud) biefe berftefyen, unb wenn neuliaj

trgenbwo, bon $ena au£ berichtet würbe, ti ferste bem 'äJienbeläfoffnfdjen $f)antafic«

fämung juweilen an ber redeten £>ßt)e, fo l)äng bidj auf, fiieberfnirbS bon ^ena,

wenn 3>tr bie fdjöne (£rbe $u niebrig borfömmt." $gl. ©ef. Sajrijten II,

©.226, 519 ff.

?i«maan. Clara Sd)umann. L 26
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gabio: SÖaS $u nriflft.

9?arr: ©erlangt ntet) t biefen ©rief $u fcljen."

2Bie id) baä la$, badjt id) gleidj, ba$ liege fid) mit SBirfung

einmal Bei $tr anbringen. $Ufo (^ärdjen, uerlange ba* nid^t $u

miffen. $)u tjaft ^mar mel geraden in deinem testen ©rief; es ift

aber nid)t3 baüon. $>aS 92ädjftemal benn, obgleidj id) eä £ir aucfi

fdjon ^ente fagen tonnte. Söer$eif/, #inb; id) fpiel nun einmal gern

mit ftinbem.

(Slara an Robert.

Harburg ben 16./2. 40 SRadnntttag.

SBor einer ©tunbe finb mir lu'cr mit bem $ampffdjiffe* angc=

fommen, bie ÜÄutter fdjläft eben ein roenig, id) toollt' e3 aud),

backte aber fo oiel unb lebhaft an meinen Robert, bafj es" mir feine

9fuf)e ließ, id) mußte bie jeber ergreifen. Sag 2>id) inniglidjft

fäffen, mein guter Robert! tdt> möchte $)ir oor ßiebe, id) meifj nidjt

foaä tfmn. ©inen ®enuß, menn and) fein geiftiger, mußt $u mir

erlauben 2)ir $u üerfdjaffen. 2Bir a&en fjeute, elie wir auf« $amöf;

boot gingen, Lüftern, bie fdjönftcn, frifdieften, bie man fidj benfen

fann; ad), badjt id), märe bodj Robert ba, bem munbeten fie genug

audj, unb in biefem meinem fef)nfüd)tigen ©ebanfen faßt' id) ben

Gnttfdjlufj, $)ir ein Jagten ju fenben unb beauftragte ßranj bamit,

ber fie morgen ober übermorgen abjdnrfcn mirb, fobalb fie oom

©djiff gefommen. $önnt idj $)ir bodj ba3 gan$e Hamburg mit

feiner frönen (Slbe unb Seefdjiffen mitfdjitfen! SSarft 3)u nodj

nie ba? 2ld) Robert, mir müfjen einmal ^ufammen Inn! id) fagc

£)ir, am Snugfernfticg $u mofmen unb früf) bei fdjönem Sonnen-

fdjein bie Alfter ju feljen mit ben oielen Sdnvänen barauf, ba3

ift ein f)immlifd)er ?lnbltcf. 9fte faf) idj e3, ofme ben feljnlidjftcn

SBunfd), 2)u möd)teft bei mir fein.

. . . §eute, benf 55ir, Ijab id) burd) 3ufau
* numberöotteS 3n»

Itrument gefunben üon HnbrcaS Stein an$ Sßien, ganj neu, ba$

* 3)a$ „S)amj>n"ch/ iff'' (e$ war ber im Sommer 1902 $u fo trauriger

rülmitljeit gelangte „^rimu*"!) erwerfte bei Robert bie irrige, ib,n feljr beun«

ruljigenbe «orfteüung, bafc fte bie Keife nad) «remen „jur See" gemacht b,abe.

3fn 3Birriid>feit fuhren fie nur über bie ©Ibe natb, Harburg unb bon bort ju

fcanbe nag öremen weiter, wo fie am 17. morgens anfamen.
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mir wöljrcnb meines ganjen Aufenthaltes in Hamburg $u ©euote

geftanben hätte. %d) war troftloS, mid) auf biefeu elcnbcn Snftru*

menten geplagt gu haben, mäbrenb id) baS fd^ünftc haben tonnte.

SS gehört einem jungen Liener, ber eS füglich oon feinem Sater

als ©efdjenl erhielt, eS aber gar nicht benufct. @S ift einer ber

fdjönften <SteinS, bie id) nod) gefpiett.

. . . ©eftern waren eine Spenge ©djüterinnen bon bei mir

unb i)ab id) ihnen 2 (Stunben, meiftenS öon deinen ßompofitionen

gefpiett, worunter jwei Sftat bie Äinberfcencn, bie fie fowie Stüe

gan$ ent$ücften. 5tm 5l6enb, wo mir baS B* unb D*3)ur*$rio oon

iöcethoocn fpielten, fielen alle bie jungen SDiabdjen, tfjr £er)rer an

ber Spifce, über midfj tyx, ich mußte bie Äinberfccnen noch einmal

fpielen, aud) einige Sßooelletten. freute midf) iuniglidj, wie £u
$)ir beuten tannft, unb fpielte fic mit wahrer $egcifterung. Sie

werben fic mir nun nadjfpielen wollen — etwas fyapern wirb'S ba

wohl."

©ehr üiel unfreunblidjer als Hamburg empfing fic Bremen. 2lud)

^ier mar baS (£rfte, WaS fie hörte, baß bie „Srftärung" ifjreS SBaterS

„lithographiert" in öerfdjiebencn Rauben fitfj befinbe. Unb h^r

mußte fic 511m erftenmal erfahren, baß baS ©ift gewirtt habe. 216er

3itgteid) erlebte fie hier bie ftol$c Genugtuung, baß bor beut 3aubcr

ihrer reinen unb tapferen $erfön(id)feit alle ßügeu unb Skr*

leumbungen in Vichts $erftobcn. Ungemein anfdjautidj tritt biefer

3Bect)fet ber Stimmung uns ouS ihren ©riefen entgegen. %m ttbenb

beS erften ÄongerteS* fchreibt fie an Robert:

„. . . 2SaS id) f)icx m Bremen um Xtd) gelitten, tarnt id) Xix

nicht fagen, cS ift mir, als märe mein SnnerfteS griffen, tiefer

abjeheuliche föafcmann** hat biefe (Srflärung h crumgegcben.

SggerS unb ÜJcöllcr f)obc\\ fie gelefeu; öon Sefcterem meiß id)

* Sic »irfte am 13. ftebraar $uerft im „ad)ten ^riöotfonjert" mit, unb

gab am 21. eine eigene „mufitalijtfje Soiree".

** Sin ©ruber öon ElaraS altem SJerefjrcr. fiejjterer, Wetter Damals in

Wmcrifa meilte, war öon SBiecf gufammen mit SBancl als §aupt$euge furSdni'

mannS Unfolibität auSerjeljen!

26*
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c§ nidjt bcftimmt, muß c« aber jd) ließen, nadj beut, rote er miefj

geftern aufgenommen — id) fagc 2>ir, mit einer beiföietlofen Stalte

unb ©cringfd)äfcung, nnb ba« Ijat mir bittere Xljränen gefoftet. 3dj

bin fo fet)r gemofmt, überall frenubUcr) empfangen $u »erben, baß

mid) fold) ein Vorfall um fo fd)tner$lid)cr berührt, unb nodj ba$u,

ba id) ben ÜScmcggrunb fennc. llnfcr $crl)ältniß mar fdjon, beoor

id) fam, in fo unbortfjeilfjaftem fiidjte bargefteflt, baß bic ßeute benn

bod) glauben, ber Später t)at föedjt, unb ba« fann idj nidjt ertragen,

id) füf)le midj fdjrecttid) unglücfltd) f)ier unb ift'« bod), al« märe

jeber frotje (Gebaute oon mir gewichen.

. . . §cute mar Völler gan^ ent^ürft öon meinem Spiet, unb fjat

nidjt to«gclaffcn, id) muß morgen if)tn $u £ifcfj — idr) ärgere

midj, baß idj midj bereben ließ, id) fann boer) biefe SScteibigung

gar nidjt üergeffen. 2)u mußt mir 9)?and)e« feilte nadjjefjen, id)

bin aber fo fein* gereift unb angegriffen, baß jebeö SGBort midj be*

rüljrt unb bie ÜNufif midj meinen madjt. $)ein Sieb* fjat mid)

gang ent3Ürft unb lüfte bie $ifjonan$en in deinem 93rief in bic

fd)önfteu |>armunicn auf. (5« ift ba« jartefte oon einem Sieb, ba«

man fidj beuten fann, unb bodj bei alter 92atürltd)feit fo finnig —
id) I)ab e« fdjon, id) meiß nicfjt roic oft l)cute gefungen unb Jdjmärme

barin. Sdjönften $anf bafür, mein Robert, unb einen innigen

Äuß. ©äl) idj $idj nur balb, meine ©cf)nfud)t ift gar fo groß!

§lcf) (Mott, ma« fjat boer) ber Sßater auf feinem ©emiffen, baß er

un« beibe um unfere öbre $u britigen fudjt, id) muß $)idj, mein

Sicbfte«, oon ifjm oerlcumoet, gcfd)änbet fet)en unb fann nidjt« ba-

gegen tl)un, man l)ätt mid) für oerblenbet — unb fagt, idj fet>e mit

ocrliebten klugen — fofet) ein abjdjculidje« SSort ift fdjon ba«

„öerlicbt", baß mir gleidj bie $ötf)e in'« ©efidjt fteigt, menn e« fo

ein $llltag«menfdj, fo eine $aufmann«fcele . . . fagt. $ic Sttenfdjen

finb audj fo unjart unb ungebilbet, baß fie nidjt begreifen, mie mir

* SÖo^l ber „Wufebaum". (Sic fjattc e$ augleid) mit einem fie burd) matt*

derlei Siufjerungen feljr »erftimmenben «riefe fflobcrtS erhalten. „$ier, meine

Qlaxa," Ijatte er baju gcfdjrteben, „leg id) 3?ir nod) ein Siebten bei; id) Ijabä

eben gemacht. Steö erft ben £e£t gut unb gebenfe bann $eine£ 9iobert3.

ift cigentlid) ba£ <3d)er$ino in anberer ftotm. 3d) null S)ir nur fagen, id? tyabc

6 £>efte lieber, ©aflaben, WrofecS unb ftleineä, SSicrftimmigeS gemacht. 2a
wirb 2>ir mandjeö redjt gefallen."
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fotdje Sieben mefj tfjun muffen unb mir tf)re SBijje (bie nicht fetten

öorfommcn) $o(d)fHd)e finb. %<f) !ann mich nur tröften mit ber

ßufunft. $)u nrirft gewiß balb gerechtfertigt bafteljen

— $5a3 ßoncert ift gtücftid) öorübergegangen , ich hatte ein

fcfjöneä Snftrument öom SBater unb fpiette gut, fam mir aber fo

ungtücftich bobei oor, baß mir StfleS, ma$ ich fpiette, traurig fcr)tcn.

3)a8 ^ubtifum ftatfcfjt ^ier ntdjt, bad nimmt auch alles minima.

((53 ift ©efefc in ben ßoncerten, roeit barin oft $itettanten mit*

mitten, aber e3 gehört norbbcutfrfje Stätte ba^u, fotcf) ein ©cfefc mit

fotdjet ©emiffenf)aftigfeit gu befolgen.) £er Äünftter bebarf nun

einmat burd}au3 bcr äußeren 93eifattebcaeugungen, er toeiß ja fonft

nicht, moran er ift. Uebermorgcn geb ich mein Goncert, reife

Sonnabenb ab, unb taufe mit ©Ott Sonntag frür) 9 Uf)r gtücfticfj

im Hamburger §afen ein.

— 2)onuer*tag borgen.

Soeben fdjicft Sföötler, ob td) gut gefdjlafen, unb baß er und

^eute feinen SSagen fdnefen motte.

. . . SRafemann ift in Stmerifa. Sein SBrubcr (bcr jüngfte) tagt

nidjt Don mir, ift ba§ ganje (Sbenbitb feinet 93ritber8, töd;e(t ebenfo

fchmadjtenb unb f)äit immer ben $opf jdjief — ift Übrigend ein

guter 3unge ! 3er) mit! aber machen, baß ich fort!omme, bie tRafe-

männer fügten Sttle fo eine eigene Sinupatfjie für mief), baß mir

oor biefem steinen auch bangt

— 2Berb ich oeun onberen lieber unb üöaltaben nicht batb

gu fehen befommen? 3d) bin gauj überrafcht, SMd) in biefem Jach

fo ent$ücfenb loieber ju erbtiefen. — $)ad Sieb geht mir nicht aud

bem Sinn. $)einc Stinbcrfceuen unb Sonate, auch 9coocttettcn höbe

ich ^er toorgefpielt — bie fieute toaren entlieft baoon, unb Xityfen

ganj außer feiner 5trt enthufiaftifd). —
3n Hamburg $äb ich auc*) emc ^ooettette öon Sir auf's ^ßro»

gramm fefcen tafjen, bie erfte, bie audj neutich hier in einer ©cfcfl*

Jdjaft fo fet)r gefiel

(£tara an Robert.

Sonnabenb, ben 22./2. 40 (Bremen).

. . 2)a8 Soncert gefteru mar gut unb ich !)
a& 9ut loie fetten

gefpielt, mal mof>t aua) am ^Bianoforte (eines oom SBater) tag, bad
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munberootl Hang. $)ie 93remer fjabcn gettatfc^t, ba8 will etmaä

Reißen. SBier SM f;ab id) gezielt, bie F<9Jc*oll* (Sonate, 2Hofe&

^fjemtafte unb nod) fedjS Sßiecen, id) mar aber auch $um Umfallen,

unb mußte burdjauä nod^ 51t Scngftafä {bie Schroefter oon ©runb

in Hamburg) nad) bem Soncert, bafjcr tonnte id) $)ir geftent Slbenb

nid)t fdjreiben, roaä id) immer am licbfteu tfyuc

. . . 3dj bin roieber ein wenig mit ben Bremern auägeföfmt; fic

baben vielleicht gemerft, wie mef) mir ifjre Sieben tfum mußten, unb

fiub nun ruf)ig. 3)ie ©rflärung tonnen mir burdjauS ntcr)t 3U lejen

befommen, eS fjeißt, fie {ei fdjon 311 (Srmi^
"

Robert an (Slara.

Seidig, ben 24ften gebruar 1840 (Schalttag/.

SDtfeine liebe ©lara!

— 3)er Anfang SDeineä SBriefeä ^eute fjot mid) toieber einmal

afficirt, baß idj nid)t mußte, ma8 angeben. (£troa§ tl)at id} atfo.

Sd} fdjrieb an SRafemann, marnte itjn oor Verbreitung be§ ^ßtö*

qutllS, fagte if)m, baß er fidt> baburd) junt §anbtanger ber ©emeiu*

Ijeit unb ßüge mad)e, unb baß idj if)n »ertragen mürbe. £en

53rief ^ab td) an Xöpfcn* gejdtjicft unb gebeten, mir im SRotbfafl

einen (Sachmatter $u fudjen.

Sieh, liebe (Slara, anbeut tommen mir ntd)t burdj, ba§ föedjt

unb unjere @f)re gebietet e§ unä, baß mir überall jdjnctt unb auf

ba$ Strengfte in äfjntidjen gälten oerfat)ren.

. ..Sßkißt Du, ma3 ©oetf)e fagt:

SBaS bringt $u Gfjren?

©id) roeI)ren.

<3Jatf)9 fdjrieb mir aucr) oon ben ungeheuren ©erüdjten, bie über

mic§ gehen. $u fdjretbft mir baSjelbe. 3dj meiß ja gar nid>t mehr,

roie ich wir oorfomme. 3)a§ 23lut möchte mir manchmal in ben

Slbem fpringen. So lang bieS aber nicf)t ift, fo lauge miH id)

mich auc5 oertljeibigen.

* 9?ert)t$anrüalt, ftxeunb 6rt)umontt8 aus ber UntoerfttätSjeit. 3)ct betr.

»rief an ZbpUn abgebrueft bei Saujen, EaüibSbünbier @. 173.
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<5o fdjreib id) 2)ir nun roieber, wa« td^ nidjt fottte, nidjt wollte,

unb fann bodj nidjt anberS. 5)u jdjretbft mir, id) f)ätte einen 2flig«

mutf) auf bie gan^c SWenfdjfjeit. Of) nein, wie irrft $)u ba. 2öa8

für fiiebe, für SDhifif, für Xraume in meinem §er$en finb, acfj, wie

biete, biete. $)a fmbe ®u feine 5tngft. 2lber bajj id) 3)ir mandj*

mat in einer einzelnen Reite, in einer einzelnen SDcinute ftage —
nadj fotdjen Vorgängen — baä wolttcft $)u mir weljren? (53

fommt mir oft faft wie übermenfdjtidje ©ebutb oor, was idj ge«

titten. ©in Ruberer, ber übrigens märe, wa$ idj bin, mürbe c3

für^er gemacht Ijaben. 9lber, weifet SDu, wer mein SBorbitb ift, S)u

fetbft, meine ©tarn. Unb id) weift gar wot)t, baft £ein <5d)mer$

meinem nichts narfjgiebt

. ...f)ier fdjttfe id) $)ir ein fteincS Siebten jum Xroft; fing'

Sir'3 teijc, einfadj, wie 3)u bift. 83atb fajirfe id; $ir metjr. 5)ic

oorigeu Xagc t)nb td) einen großen (SuftuS (,}ufammeuf)äugenb)

^eine'fdje lieber gan$ fertig gemadjt. 5Iufjerbem uodj eine Söaltabc

MQ3clfaäar\ ein .freft auä bem SBeftCefttidjen Sioan oon ©oetfjc;

ein £>cft oon 9t. iBurnd (einem (Sngtäubcr, nodj wenig componirt)

bann aud) jroet |>cfte oon SWofcn, §eine, SBrjroit nnb @oett)c ; baä

giebt mit beut (Softuä fieben Riefte. 3ief)', ift ba* nidjt gut oon mir?

Unb bann and) ein .£>eft oierftimmiger, barunter eines für oicr grauen*

ftimmen, wa£ wof)l eigen ftiugeu mufj; fic finb ineifteuä red)t

fdjwärmerifdj, bie $e;;te. 2öie mir btcö Me3 teiri)t geworben, fann

id) Sir nid)t fagen, unb wie id) gtürftidj babei mar. ÜtfeiftcnS

madj' id) fie ftef)enb ober gcfjcnb, nidjt am (Etaoicr. (£$ ift bod)

eine ganj anbere Üftufif, bie nid)t erft bind) bie giuger getragen

mirb — oiel unmittelbarer unb metobiöfer. gittern, S8crt)ulft unb

Stnberu ()ab id)' baoon gcjpiett unb gefungen, unb ba Witt id)

fdjreiben wie 2>u, wenn $u jdjön gcjpiett, „unb fie waren gang

entlieft baoon »•

tiefer 33rief fam fct)r ^ur recfjten fttit in bie §änbe (StaraS,

beren fidj, boer) wot)t at3 SRadnoivfung ber in «reinen ifjr miber*

fafjrenen $ränfungen eine SOcetaudjotie unb $cr$agtt)eit bemächtigt

t)atte, beren ©rab au§ bem Xagebud) nur erraten werben fann, ba

fie, gang entgegen ifjrer ©ewof)nt)eit, nadjmats faft eine gan$c Seite
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burdj $urd)ftreidfjen bed ©efdjriebenen unleferlich gemalt hat. Um
mittelbar barunter ftefjt; „9lm 25. befam ich mieber einen lieben

©rief üon Robert, ber mich ganj unaudfpredjlich erfreute, ©n
Sieb, jart unb innig r)at er mir gefchieft, bad mid) gang unb gar

ben (Somponiften erfennen lieft."

$m 26. gebruar marb ein Äoi^ertaudflug nad) fiübetf unter*

nommen, ber ebenfalls nur angenebmfte (Sinbrücfe hinterließ. 3m
?foc'jchen §aufe war fie freunblicfjcr Aufnahme oon üomfjerein ge*

miß, aber auch gan$ Srembe famen \f)x in ber liebendmürbigften

unb Ijer^licfjften SBeife entgegen. $)ic alte Stabt erregte ifjr leb*

hafted Sntereffe, aber bic Stotenftillc in ben großen Straßen be*

ängftigte fie feljr. Stucr) bad $on$ert mar in jeber 23e$iehung er«

folgretd). £ad £muptereignid biefer furgen SReife mar aber bodj ber

erftc Slnblicf ber See, ben fie in Srauemünbe empfing:

„©inen Xag r)ab id) oertebt,"
f
treibt fie am 2. 9ttär$ nad) ber

3?ücffel)r an Robert, „ben oergeffe idj nie. 28ir maren in Srabe*

münbe, . . . fuhren in einein flehten 93oote mit 3 (Segeln in bie See

hinaud, bid mir fein Ufer mehr faf)en unb ^iemanb oon und mehr

mußte, mo mir maren, . . . unb obgleich mir3 etmad ängftlicfj mar,

fo fjobe id) boer) gejaucht oor entliefen. $er $ag mar neblig,

aber um fo fdjtfncr nafjm ed fiel; aud, wenn ein matter Sonnen»

ftraljl buref) bic Solfcn brach unb bie bellen oerfilberte . . . 38ie

taufenb 9J?al \)ab id) leifc deinen tarnen andgefprodjen — ad;,

hätteft 3)u mit und fein fönnen!

Ucber 2>ein Sicbdjcn läßt fidr) gar nidjtd fagen, bad läßt fid)

nur fingen. $ad anbere folgt, wenn auch ungern, bitte fd}icfe ed

mir fo balb ald mögtidj wieber

äöic fdjön ift ed bodj, baß $u fo fleißig componirft! mit

ben Siebern wirb mir'd aber bebenflid), ift ed bod) nicht etwa eine

junge 9Jad)tigall, bie £tdj inflamtrt? . . . . 3ft cd benn bei 2)ir

aud) fcf)oit fold) fdjöned grühlingsmetter, fcheint wohl bie Sonne

in Tein Stiibdjcn? 3d) mötfjte fo SBieled wiffeu, am liebften bei

Xir fein.
14
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©ine neue unermartete greube bereitete if)r nodj am fetten Sage

(3./3.) ein ©rief Roberts, ber mit ben SBorten begann: „Sieb ©tarnen,

müjjteft 2)u, mer rjeute lädjelnb hinter ber Xfyür fteljt unb anflopft,

fo toürbeft $u fagen: nur herein, Xu lieber SRann unb Xoctor!"

©3 mar baS Xoctorbiplom oon Sena, ba§ er if)r überfanbte; eine

öffentliche (Sprung, bie grabe in biefem Slugenbücf, roo SBiecfS

„(Srtlärung" in aller $änben mar, il)r
f
mie aßen feinen Jreunben

eine gan$ befonbere Genugtuung fein mußte. Überhaupt geftattete

fid) fc^tießtier) if)r $bfd)ieb öon Hamburg fo freunblicf), fjerjlidj unb

burefj ba3 SBemujjtfein fdjroer erlämpften ©iegeä fo freubig, mie fie

felbft eS bor menigen SBocfjen nict)t für möglich gehalten Ijä'tte. $a3

Ie$te Äon^ert, am 4. SJJärj, in bem fie bie F*2Äofl*<3onate oon

$Beetf)Oöen, bie (Sdfjumannfcfjen SRooelletten, ßfyoptnS Notturno,

<3c$ubert<2if3t3 ©rlfönig, m B^nx>%xio unb bie Xl)albergfcf)e

ÜRofe3pf)antafie fpielte, mar eine (Strapaze, aber sugleidj auef) ein

großer Xriumpl), unb ber manne S3eifall, ber if)r gesollt marb, galt

nicfjt nur ber Äünftlcrin, fonbem audj bem (Sfjarafter, ber fidj in

fernerer Prüfung mutig Beroafpt t)atte. Unjerreißbare 33anbc fnüpften

fie feit biefer 3«t au Hamburg, in bem ifjr bamate oor allen Xingen

ber 9Kufifbireftor Dtten, Slöä.ßallemant, @atfm unb bie gamrtic

^arif() mit 9Jat unb Xat in einer SBeife $ur Seite geftanben Ratten,

mie e£ ir)r bidt)er faum anbermärtS 311 teil gemorben mar. Unb

mäfjrenb SBiecf fid) in ©riefen an feine §amburger Jreunbe über

ba3 „abgefallene, öermorfene, boshafte 3Wäbc^en" entrüftete, „baS

bereits ben Sofjn fänbe für it)rc fdjänblidje Xljat," metteiferten bie

Slbreffatcn, um bem „oerroorfenen SKäbdjen" immer aufs neue SBe*

meife if)rer SBerefjrung unb öemunberung gu geben, unb bie befte

Hamburger ©efellfdjaft folgte ir)rem SBeifpiel. (£3 mar jmar feines»

megS ein unbebingteS Vergnügen, an einem Xage ein opulente«

Xiner bei (Solomon $>eine unb banadj eine fteife Slbenbgefeflfcf)aft

bei Senator Senijd) mitjumadjen aber jebcufallä mar ba3 nidjt bie
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SIrt üon üerbienter ©träfe, ttrie fic ihr na<fj SSiecfö SDceinung unb

Slbficht fyuc gu teil roerben foüte.

#m 11. langten bie beiben 9teifenben fehr befriebigt üon ben

(Srgebniffen, audj ben materiellen, it)rer gafjrt ttrieber in Berlin an.

Weitere föeifeüläne nach $iel unb Kopenhagen, fonrie nach SKectlen*

Burg waren fdjticßlich aufgegeben morben; eiara beburfte ber jRufje,

unb bie (Serjnfucht, Robert ttrieber in erreichbarer 9töhe gu fmben,

trug auc^ ba$ 3hr*9c 5ur ©efchleumgung ber 9^ücffer)r bei.

©inen hcröorragcnbcn unb fie aufs t)öc^ftc beglüefenben $unft-

genufc befeuerte il)r hier an einem ber erften Slbenbe eine Aufführung

üon ©oetfjeS Sauft mit ber föabairoiflfchen unb Sinbpamtnerfchen

2Jcufif unb ©eübelmamt atö ÜKephifto. S^ocr) tagelang gcrjrte fie

baüon, unb bie (Srinnerung an jene Sßeimarer Sage im ©oethefjaufe

marb aufs neue tebenbig: „immer," {abreibt fie, „ftet)t er üor mir in

feiner hohen ©eftalt, ein Such in ber $anb, ctmaS täd;etub
f
mie

er mar, als ich $n oa8 erf*e 3<h mx freilich nod) ein

ganzes #tnb, bod) ift fein öitb fo lebhaft ttrieber üor meine 8eele

getreten, als märe es gar nicht tauge, bafj id) ih« gefehlt.*
1

Sieben

fleißigem ^heaterbefuch füllten biefe (SrholungSpaufc üor allen fingen

nicht minber fleißige ©tubien gur SBerüollfommnung im (Snglifdjen

unb grangöfifchen aus. 9ttit gekanntem Dfjr aber taujcfjte fie in

biefen Sagen nach ^ipgig, mo Sifet angefommen unb täglich mit

(Schumann gufammen mar. 2)amit begann für beibe, trofc aller

SS olfen, bie am §immel ftanben, eine üon jenen gtttcfliehen ©pochen,

mo bie Seele glügel hat. ©djon am 13. hatte (Schumann gefchrieben:

„gier als fdjüchterne öetohnung für Steine jmei testen Briefe

ettt>a8. 2)ie Sieber* finb meine erften gebrueften, atfo fritifire fie

mir nicht $u ftarf. 2Bie ich fie componirte, mar ich 9an5 *n $ir -

Du romantifdjeS 9Jcäbcf)en üerfolgft mich Ö0CÜ m^ deinen ?(ugen

überall hin, unb ich oen^e m 'r oft, ohne folche 93raut faun man

* 2?cr SieberfreiS Don $einc Op. 24.
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auch feine fotdje 9ftufif machen, womit id> aber Did) befonberS loben

miß. Denn idj fjobe Did) gar gu lieb unb toitt Dir nur fagen,

bajj id) aßc $benbe fort möd)te unb in einer etoigen Stngft bin,

nid)t geitig genug gu Dir gu !ommen . . . Söeifjt Du aud), bafe

heute Dein ftetn er Geburtstag ift; fdjon c)eute früh backte ict) baran,

unb an ber Braut jäfjtt man aUeS natf;. $üfo 20 unb (Star*

d)en, id) hatte nie oermuthet, bog nur gufammen fo att mürben a(S

Braut unb Bräutigam. (SS fjat fein §übfdjeS, biefer lange Braut*

guftanb, man (ernt fiel) ba recht lieben unb fennen. §öre, ertaubft

Du mir eine Bemerfung gu machen, nämüdj bafj Du, wenn Du
mid) ein roenig beleibigt fjaft, unb id) eS Dir bann fage, bann fo

tfjuft, als feift Du bie (Sdjmerbeleibigte unb mir auch aufjerbem

nodj orbentttet) oergeifjen toitlft. (Sief), 3Jcabd)en, gmei SSloX feit

Sfrirgem fjab id) Did) nad) Deiner 9D?eimmg ferner beleibigt . . . unb

bod), (Stärken, marft Du bie ©ünberin. Söeifjt Du beun nid)t

oon mir, baß idj getoifj ein geregter SHann bin unb 9?iemanbcm

fo teid)t gu nahe trete . . . $ttfo, Jrau, geftetje, unb (ajs Dir nur

fagen, mit Deinen gtoei legten ©riefen tyaft Du'S längft mieber gut

gemacht, unb id) fd)rcib Dir'S nur ber 3uhmf* megen; mir muffen

un§ burd)auS manchmal über einanber unterhalten unb unfere gegen*

feitig.n Befürchtungen oor einanber auSfpredjen, bamit föäter ber

§auSfriebe um fo fefter ift, unb gar nidjt nxtufen gu machen, menn

es mir nachgeht.

. . . (Stärken, ^aft Du nitfjtS für meine Beilagen? 9Hir fehlt

9ftamiffript, unb id) fann nidt)t eher nach Berlin, als bis bie britte

(mit (Staoierftücfen) fertig ift. Denfft Du benn ettoa, meil ich fo

oiet componire, fannft Du müfjig fein. SUcadj' bod) ein fiieb ein«

mat! §aft Du angefangen, fo fannft Du nidjt toieber toS. @S ift

gar gu üerführerijch.

Sn meine Dpernoläne mitt ich ® xd) *in wenig ^tneingutfen laffeu.

<3d)icfe in eine fieihbibliothef unb lag Dir holen ben gmeiten %fytil

ber <SerapionS*Brüber oon §offmann, barin ftefjt eine (Sx*

gählung „Doge unb Dogarcffa." SieS fie Dir recht fleißig burd);

benfe Dir baS atlcS auf ben Brettern; fag mir Deine Anficht, Deine

Bebenflidjfeiten. %n ber Lobelie gefäflt mir baS burdjtoeg 9?oble

unb Natürliche. Den Dejrt foll mir bann SuliuS Becfer in Berfe

bringen. (Snnoorfen f)ab' ich Won -
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$en Uten attar*.

. . 2Bie War $)ir'3 bemt nad) bem crften £u|, (Slärlein $u?
trfj will 3)ir fagen tüte:

OJriin ift ber 3aSminftraud)

SlbenbS eingcjd)lafen.

9U3 it)n mit be8 9Rorgen3 §<m<fr

(Sonnenlichter trafen,

Oft er fdmeewetfj aufgemalt:

„SBic gefc^ar) mir in ber Ma<f)t?
u

<2et>t, fo gel)t e8 ©aumen,

Sic int 5rö^i"0 träumen.

gafft mir immer unfer erfter $ufc bei bem Sieb ein. 3cfj fdjtcfe

£ir erjeftenö bic 9JJufif baju. Stbieu, mein fönb. 5Meib gut

deinem SR.

Slara an Robert.

«Berlin, b. 14./3. 40 SlbcnbS.

9tfcin tyerjliebftcr Robert,

„§ab frönen $anf für bie Sieber, fie fyabcn midj überrajdjt unb

ftub bodj gan^ cigcntf)üntlid), verlangen aber 9Ulc gute länger, bic

©eift genug befifcen, fie aufaufaffen 2>ie 23eurtf)eilung ber

Sdjubert'jdjett ©nmpfjonic pnbe idt) fefjr fdjütt* — lebte er bodj

nodj! @3 erfüllt (Sitten fo mit SBefjmutfj, baß er e3 nidjt erlebte,

fo anerfannt gu werben, wie jefct. 3d) fann fagen, midj Ijat bodj

ein gan$ eigene^ 05cfür)X übermannt, al3 idj an feinem unb SBeet»

bcwenS ©rab ftanb. 9Sie innige Jreunbe müßtet fein! !önntc

tef) bodj einmat bicje (Stompfjonie (jören!

. . . (Somponiren aber fann idj nidjt, e8 ma<S)t midj fetbft

weiten gan$ unglütflidj, aber e§ gcl)t waljrf)aftig nidjt, idj fjabc

fein latent basu. $enfc ja ittcr)t, bajj es Sftutyctt ift- Unb nun

oollenbS ein Sieb, baS fann idj gar nidjt; ein fiieb 311 componireu,

einen Zext gan^ 311 erfaffen, ba$u gefjört ©eift

. . . $u müdjteft wofyl gern and) wiffen, was idt) erübrigt, nidjt

* „$ie 7te Smntfionie toon ftrana Säubert" in ber SReuen 3. f.
SR. dorn

10. SWärj 1840 S. 81 ff.
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roaf>r? idj roill SDir
1

« fagen, obgleich idj nicht gern batoott fpredje.

3dj fj<*tte Ginnahmen 970 Xljalcr, baoon gingen fooiel für SReife*

foften, Ginfäufe für mich unb Butter unb ba« gan^e §au« ab, bafj

mir 490 %fj[v. blieben. — 93ift 3)u aufrieben ober nic^t? idj bin

e« fefjr unb meine, man fann in 5 SBocfjen faum mef)r öerlangcn.
11

Robert an Slara.

9tfittroodj, ben 18 ten 9När* 1840.

„(5« roirb roeuig au« meinem ©rief t)eute roerben. 3dj bin mübe,

abgewannt unb roieber erregt unb unruhig oon fo Bietern in ben

oorigen Xagen . . . fo lange Sifet ^icr ift, fann idj audj tttcrjt oiel

arbeiten, unb fo roeifj idj gar nidjt, roie id) fertig roerbe bi« ©rün-

bonner«tag. 3Kit ßifet bin idj faft ben ganzen Sag gufammen. ©r

fagte mir geftern „mir ift'«, al« femtte idj 6ie fdjon 20 Saljre" —
mir gct)t e« audj fo. SSir fiub fct)ou rcct)t grob gegen einanber

unb id) haö'3 oft Urfadj, ba er gar 51t launenhaft unb belogen

ift burdj SBien. 25a« gefjt aber nidjt in biefen ©rief, roa« id^ £ir

alle« $u erzählen habe, oon 2)re«bcn, unferm erften ßufammentreffen,

00m Soncert bort, üon ber (Sifenbaljnfa^rt l)ierf)er geftern, Oom

ßoncert geftern 5lbenb, oon ber ^xobt t)cutc frülj ^um $roeiten.

Unb rote er bodj augerorbentlidj fpielt unb füf)n unb toll, unb roieber

jart unb buftig — ba« f)ab ich nun Sllle« geljört. Slbcr, (Slärdjcn,

biefe Sßett ift meine nidjt mcljr, idt> meine feine. $>ie Äunft, mie

$u fie übft, roie idj audj oft am illaoier beim ßomponiren, biefe

fajöne ©emütljliajfeit geb' td) bodj nidjt t)in für all feine *ßraci)t

— unb auc^ etroa« glitterroefen ift babei, $u oiel. Sag midj bar*

über fjeut fchroetgen, 2)u roeigt fdjon, roie ich'« meine.
41

(£lara an Robert.

Berlin, b. 20./3. 40.

$)u mußt e« X)ir nun jdjon gefallen laffen, bag ich ®^ §cu ^c

roieber heimfudje — mir ift'«, al« follt ich n*d)t« thun, al« an $)idj

nur immer fdjreiben — beffer war'«, $)u roäreft ba, bann hätten

roir Seibe feine Cual. Sil« ich ic fct f° ^an9c *e*ne 9^act)ricr)t oon

$)ir hatte, ba bacr)te ich, Sife* ^äre oaron ®cr)utb unb mug e« 2>ir
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geftefjen, id) war eiferfüdjtig auf ifm! ba fam aber $eiu lieber

©rief unb icfj falj, baß 2>u boer) meiner gebadjt.

. . . ©fütffidj ift boer) ber Sifgt, baß er SlöeS baS öom JBlatt

fpielt, wo fidj unfcrcinS plagt unb e3 bodj gu RicfjtS bringt. SHit

deinem Urtrjett über iljn ftimme idj gang überein! fjaft $)u fdjou

öon feinen (Stuben tum ifjm gefjört? idj ftubire jefct an ber neunten

unb finbe fie fdjön, großartig, aber boer) gu furchtbar fcfjmer. . . .

. . . Sine grage: mag meinft $u wofjl, wäre e3 ntct)t gut, wenn

idj bei Rungenwagen ein Wenig bie guge ftubirte? idj t)ätte große

fiuft, nur weiß td) nicr)t, ob mein SBcrftanb, auf ben idt) nicr)t Diel

gebe, reif gu foldj einem ©tubium ift! grangöfijdje (Stunbe f)ab

idj oor einigen Sagen angefangen; wenn ia^'ö boer) nur einmal gu

etwas bringen fönnte! 3er) bin boer) mandjmal gang erzürnt

auf mid).

. . . 9?cd)t fel)r Ijab idj getadjt, baß 2)n grob gegen Sifgt bift;

S)u meinft, er fei belogen, bift $u eS aber nidjt audj ein wenig?

id) üergtefje $id), idj weiß e£ wofjl. Ra idj beute, baS joll fdjon

beffer werben, wenn $)u mein Sftann erft bift."

Robert an Slara.

Seiogig, ben 20ten 9flärg 1840.

„. . . §eutc früt) Ijätte ict) S>ict) gu Sifgt gewünfdjt. <£v ift boct)

gar gu außerorbentttd). @r fptettc üon ben Roöetfetten, aus ber

s^f)antafie, ber ©onate, baß e§ mtdj gang ergriff. ©ielcS anberS

als idj'S mir gebadjt, immer aber genial, unb mit einer S<KÜ)eit

unb $üf)nf)eit im ©efitljt, wie er fie moljl audj nicr)t alle Sage t)at

Rur Setfer war babei, beut ftanben bie Spänen in ben Slugen,

glaub idt). Sine große greube tjattc icr) namentlidj an ber 2ten

Roöellette in M)ur; $u fannft faum gtauben, Wa3 für eine

Söirfung bie madjt; er Witt fie audj in feinem britten (Soncert

f)tcr foieten. $)aS ginge nidjt in Südjcr, was id) Xit alles über

ben SBirrwarr t)ier gu ergäben fjätte. $aS 2te Soncert gab er

nod) nidjt unb legte fidj Heber ins Sette unb lieg 2 Stunben guoor

befannt madjen, er wäre franf. $aß er angegriffen ift unb war.

glaub icfj gern; im Uebrigen war'S eine politifdje tötanffjeit; icr)

fann £ir bog nietjt 2l£le$ auScinanberfcfcen. Sieb war e£ mir, Weil

Digitized by



1840. 415

id) ifjn nun ben ganzen Sag im üöett fmbe unb aufjer mir nur

2ßenbelSfofm, $)ißer unb SRcufj $u ifmt fönnen. Söärft 2)u nur

tycute frül) babei gemefen, 9tfäbel; irfj wette, $ir roär'S gegangen

wie SBedern.

. . . ©laubft 2)u tt)of)l, bajj er in (einem ßoncert ein ^ärtel'föeft

Snftrument gefaiett fmt, baS er Dörfer nodj niemals gefefjen. <3o

etmaS gefaßt mir nun ungemein, bieS Vertrauen auf feine guten sef>n

ginger. Kimm eS SDir aber nidjt sunt 2)htfter, meine (Sfara SBietf;

bleibe $u nur nrie 3)u bift; $id> erreicht bod> audj 9?iemanb unb

r»on deinem guten ^erjen merf id) bod) audj oft in deinem <3pief.

$örft $u, mtt\

. . . ^eute über 4 äöodjen, n>iU'S OJott, bin irf; bei $ir, gutes

£inb — ba tuirft $u rerf;t gttidlid) unb aufrieben an meinem §eraeu

rufjen, nid)t mafn*. (Släre, mißft SDu mir benn nidjt ein Heine«

Goncert bereiten, ganft im (Mjeimen für deinen Bräutigam? 3d)

müdjte gern pren, bie B*25ur»@onatc (bie große), aber gan$,

bann ein Sieb t»on mir, baS $u mir fpielft unb fingft (auf beut*

lidjen Xeyt fef)' id) am meiften), banu ein neues ©djer^o öon 2)tr,

unb flum ©djhig bie Cis*moß*guge üon 23acf) aus bern 2ten §eft.

3>aS Goncert miß icfj übrigens nidjt umfonft, unb merbe bann audj

auftifdjen gehörig unb sulefet belohnen mir uns gegenfeitig, £>u

roeifjt fdjon mie? ©efjr freue id) midj auf biefeS S3raut* unb

SräutigamSconcert. — $ld), 2)u ßiebfte unb iöefte öon aßen üftenfdjeu

;

menn id) $id) jum erften 9#a( roieberfel), merbe id) £id) erbrürfen

r»or ©eligfeit.

9?un aber muß gefd)ieben fein. Sifet miß ein paar 3e^CIt Su

bem ©rief fdjreiben

SKadjfdjrift toon gran$ 2if$t.

„Permcttez - moi aussi, mon grand artistc, de nie rappeler

affectueusement ä votre gracieux Souvenir. Combien ne regrettai»

je point de ne pas voub tronver ä Leipzig! si encore le

temps me permettait d'aller vous serrer amicalement la main

a Berlin! mais malhcureusement cela ne me sera guere possible.

Venillez donc bien recevoir ainsi a distance mes vobux les plus

empresses pour votre bonheur et votre gloire — et disposez

entierement de moi si par un beureux hazard je pourrai le moins
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du monde vous etre bon ä quelque cbose. — Vous savez que

je vous suis cnttercment devoue F. Liszt.

Robert an (Sfara.

©onntag, bcn 22 fteu 9Rära 1840.

9tfein traute« Äinb.

SEBie toünfdjte idj £idj bodj 3U mir! ift jefet fjier ein totteS

fieben, unb id) glaub', S5u nmrbeft $id) mandjmat fürdjten. Sifet

fam nä'mtidj fct)r ariftofratifdj oerroöfmt fjier an unb ftagte immer

über bie feljtenben Soitetten unb (Gräfinnen unb ^ßringeffinnen, bafj

e3 midj öerbrofe unb idj ifnn fagte, „mir fjätten f)ter aud) unjere

STriftofratie, nämlidj 150 $3ud)f)anMungen, 50 23ud)brutfereien unb

30 Journale unb er fottc fief) nur in Sldjt nehmen." @r ladjte

aber, befümmerte fid) md)t orbenttidj um bie tjiefigen ©ebräudje jc

unb fo ergebt c8 ifnn benn jefct erfdjredtidj in atten Soumaten jc,

ba mag ifnn benn mein begriff öon 2triftofratie eingefallen [ein,

furg, er mar nie fo liebenSnriirbtg a(3 feit jroei Sagen, mo man

über ifjn fiergiefjt.

— $ir aber jag idj'3, Sifgt erfdjeint mir ade Sage gemaltiger.

§eute frur) fjat er roieber bei 9t. §ärtel gefpiett, bog mir alle

gitterten unb jubelten, Stuben öon Chopin, au3 ben 9toffini
s

fd>en

(Soireen ein ©tütf unb metjre« nodj. Um ifjm eine Slu£geidjnung

p madjen unb bem publicum merfen gu laffen, mit maS für einem

$ünftler es gu tfyun r)at, fjat SKenbetefoIjn einen f)übfdjen (Sinfall

gehabt. (5r giebt ifnn nämfid) morgen Slbenb (gerabe 93adj'3 unb

3- SßaufS ©eburtStag aud}) ein gange« Soncert mit Drdjefter im

®eroanbf)au3, ju bem nur menige eingetaben ftnb, unb in bem mehrere

Duoerturen 0. bie ©tnupfjonie bon ©Hubert, unb baS Tripel«

coucert oon 93ad) {3)1, 2. unb Ritter) baran fommen fotten. 3ft

baä nidjt fein oon 9K.? Sföärft $u nur babei, SDu mein (Slärdjen;

aber td) tritt ben gangen Slbenb an $id) benfen, ate fägeft 2)u an

meiner ©ehe. — 3o gef)t eS benn jefct etmaä unrufjtg i)er. Slbenbä

aber, bin id) mieber allein auf meinem ©tübdjen, benf idj bod),

ba3 ift büct) all baS ©fütf nitfjt, ba8 bu fudjft, ba« finb ic^ nur

bei meinem 3ttäbd)eit."
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(Slara an Hubert.

iöerlin, b. 22./3. 40.

« 3eilcn fjabcn mid) fcl;r überragt — tdj fdjretbe

•. Qx muß f)terfjer . . . e« ift mir jdjretflidj, baß id)

follte ... tüte er bie 2te 9?ouellette gefpielt, tann

— ba« muß allgewaltig Hingen

Sifgt ba« erfte Üflal in 5Bicn r)Ürte, ba fonnte id)'«

galten, ba Ijabe id) (bei ÜJraff mar e«) laut gefd)lud)$t,

rid) erfdjüttert. Äommt er Dir ntct)t and) oor, al«

Älaoicr untergeben, unb bann wieber, wenn er $art

immlifd). 9(d) ja, fein <2piel ftefjt bod) ganj tebfjaft

:e(e. W\t bcm Snftrument, ba« ift großartig, fo muß
tlidj fein bei einem edjten ©enie. ®egen Sifjt fommen

; SBirtuofcn fo Hein oor, felbft Dalberg, unb mid) —
gar nid)t mefjr. 9?un, id) bin boct) glürflid), id) oer»

alle äRufif — ba« ift mir mefir mertf) al« atl mein

in SDir in deiner 9Jcufif bin id) feiig, ba« ©emütf)lid)e

wie Du.

. . . auf ba« Sörautconcert ftubire id) fd)on lo«, freue mid) aber

gar nidjt barauf, wof)l aber auf ba« 23räutigam«concert, ba« Du
mir geben wirft. ÜBa« für ein 9?epertoir barf id) beim oorjdjreiben?

id) müßte e« boct) wirflid) nid)t $u finben, benn wa« Du mir fpielft,

ift mir 9lllc« lieb, unb wie gfücflid) will id) jein, wenn id) erft

wieber am ßlaoier an Deiner ©eite fifcen barf . . . Daß id) Dir

oorfingen fotl, ba bin id) oor <5d)ttd fcf)on rotfj geworben unb nun

ba« beuttidje 2(u«fpred)en! Da« ift'« grabe, Wenn ba« ntdjt wäre!

id) tann wof)l aßenfall« einen Don f)erau«bringen; wenn idt} ntcr)t

au«aufpredjen brause ... Du glaubft nid)t, wie öerroftet meine

©timme ift; $mei 3af)re fang id) faft gar nidjt, ba« ift ©djulb.

Clara an Robert.

Berlin, b. 24./3. 40.

%d) id) Ungfluffidje! fifce nun fuer unb f)abe nidjt ben Heinften

Xf)eil oon ben ©enüffen, bereu 3Jfjr einanber fo Siete fc^afft! wa«

$ätt' id) gegeben, geftern in Seipgig $u fein, wie feiig wäre idj ge*

8l«inaii«, 6laro ermann. I. 27
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Wefen, Wa3 fjab td) gefeufot! id) war im Sweater, aber mein (Sinn

nur bei Dir, id) fat) Did) in mufifalijdjcm (Sntgüden, unb wäre

bod) fo gern gu deiner Seite gewefen! eigentlich fyatte id) längft

bie $lbfid)t, mit ber 9Jhttter gu fommen, boct) badete id), id) mürbe

Did) in deinem 3 llfammenMcn mit Sifgt ftören, unb Dir bann

boct) nici)t fo wiüfommcn fein, als id) es wünjdjte. 3dt) glaube, eä

mar befjer getljan, mir blieben. 9lber mie fünftlcrifd) ift baS oon

3Jcenbel8fof)n, unb mie efyrenooll bod) aud) für fiifgt! fet)nt fid) Sifgt

immer nod) nad) bem ariftofratifdjen SSieu, nad) ben Gräfinnen ic?

idt) fotlte meinen, baran müßte er nidjt mct)r gebadjt tjaben bei (Sucr)!

DaS ßoncert oon 33ad), ift baS in D*moU? act) ®ott, id) mödjte

meinen! bag Sifjt Dir immer gewaltiger üorfommen würbe, bacfjt

icf) mir fdjon — manchmal meint man boct), es fei ein ®eift, ber

ba am (Warner fifct.

. . . Daß ber Skter gegen ü)n gefdjrieben, fann td) nod) nicr)t

glauben — es wäre gu fdjretflid)! ein großes Unrecht ift es aber, baß

man bem SBater fein Söillct gefeiert r)at*. 3at)relang ^at er mit

größter SJereitwifligfeit feine gtüget hergegeben, r)at mel)r ©djaben

als SRufcen gehabt, fjat fiel) bie 5£Rür)e, bie er oft babet gehabt, nid)t

oerbrießen laffen, unb nun, weil man ir)n nidjt brauet, beamtet

man it)n ntct)t! weißt Du, baS l)at mir bittere £t)ränen gefoftet unb

ift oon (Sud) boct) nidjt sJted)t

. . . Daß Du mir mefjr fdjreibft, als id) Dir, fann Did) boct)

nid)t wunbem? f)aft Du nidjt üiel me^r ©toff, als Du nur gu

Rapier bringen fannft; . . . unb t)aft Du aud) einmal Wirflid) gar

feinen Stoff, weißt Du nict)t aud 92id)tS etwas gu machen? weißt

Du mit einem Söorte nid)t, baß id) nid)t Du bin? o Du SDfann,

Du! — Schreib Du nur immer gu; eS ift nod) lange nict)t fo oiel,

als id) oerbiene. 3ief)ft Du baS wotjl ein?

. . . 3ct) gäfjle bie Minuten bis gum grünen Donnerstag! . . . Den
Xag, wann Du fommft, mußt Du fpäter nod) genau fdjretben, bamit

wir baS fleine (£tübd)en wieber etnrid)ten . . . Öargiel läßt Dir

fagen, oon $ergen gern padt er gufammen, Wenn Du fämeft, eS

würbe ifm fränfen, woHteft Du nid)t bei und wofjnen. Du f)aft

wofjt föedjt, eS ift aud) eine GSrfpamiß; wenn Dir nur ba« ©tübdjen

* fiifot ignorierte SBicd natürlich aus Öreunbjdjaft für S^umann.
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ntcfjt gar gu Kein unb unfere gange Sebenämeife gar gu einfach ift,

ba§ wäre mein Bebenfen. $od) $u fjaft $)ir es ja ba£ oorige

9Jial auef) gefaßen laffen. §ätt idfj $id) nur erft!

. . . (Sben ging ber Briefträger oorbei, er fdjüttclte mit bem $opf

unb id) aud) . . . 9ta fo mufj id) m\d) nodj mit ©ebulb ftäfjlen.

Slber borgen, nidjt mar, mein Robert.

. . . (Sei mir umarmt in feuriger fiiebc unb behalte mid) lieb,

teilte getreue, Xir oon ganger ©eele ergebene (Slara.

Butter unb SllleS, baS 3>tcf) liebt, grüßt.

"

Robert an Slara.

Seidig, ben 25ften TOära 1840, TOitttt)ocf>

„9Wein §ergenSbrautmäbcf)en,

SBenn 2)u biefen Brief gelejen fjaben wirft, wirft $)u gang an«

berS fefyeit unb mit öiel freunb lidjeren unb gelleren klugen bie SBclt.

35a wollte id) gteidj jrfnoören. SGämlid), Sifgt unb id) laben $)id)

f)iemit gu Sifgt'S nädjftem Soncert ein, baä nädjften Sftontag ift

(für bie taten), fiifgt fpielt barin ba£ §erameron*, 9#enbel3*

fofjn'S gweiteS ßoncert (ba$ er nod) gar nid)t angefefjen), gwei

(Stuben oon filier (bie er gleichfalls noefj nierjt gefeljen), unb ben

ftarnaoal (gwei drittel baoon weuigftenä). 2)u fjaft jefct nichts

eiligeres gu tfjun, als $)id) gu ©onnabenb eintreiben gu laffen,

bamit 3)u ferjon ©onntag r)ier bift (ja nierjt fpäter), bann deinen

<Paf$ gu beforgen, bann $idj auf 14 Sage mit Slllem, mag £u
braudjft, gu oerforgen, weil id) $icfj nidjt efjer öon mir laffe unb

gum ^atmfonntag mit $)ir nadj Berlin gurücf miß, unb mir über-

haupt gleich gu fdjreiben, „lieber 9Hann, wer fommt, ift $eine ge*

^orfarne (£läre unb grau" — wirft £u, willft 2)u? $11 mugt.

Sflad) Berlin fommt Sifgt in feinem gall. ©r fagt, bie ©tabt

märe gu bebeutenb, fätne er, fo wolle er oiel (Soncerte bort geben,

unb bagu fmbe er feine 3cit • • . 3n ben gangen oorigen Sagen

gab eS nidjtS al« ©tnerä unb ©ouoerS, ÜJJufif unb Champagner,

©rafen unb fdjöne grauen; furg, er Ijat unfer gangeS Seben

* fcejameron — ein SBariattonencöfluS oon Balberg, §erg, SßijtS unb Stfet.

27«

Digitized by Google



420 1840.

umgeftür$t. 2öir lieben tfjn alle gang unbänbig unb geftern ^at er

wieber in (einem ©oncert gejpielt wie ein ©Ott, unb ba£ gurore

War nid)t $u betreiben. $ie Älätfdjer unb Kläffer finb gur 9tuf)e

gebracht.

. . . föittcr gab ein Hilter bei SCecfertein, ba ging eS hoc§ ^er

unb bebeutenbe Seute waren babei. 2>cnfe $>ir, bie SluSacidmuug

burd) Sifet. SRadjbcm er auf 9HenbelSfof)n einen Sooft aufgebracht,

braute er einen auf mid) au« in fo fdjönen fran^öfijc^en unb

ticbcnben Sorten, baß id> gan$ blutrot!) würbe, aber aud) ganj

Reiter Danach, benn es war ein gar *u fdjöueS Slnerfennen. Ueber

9(lle£ ba3, unb über 2J?enbclsjohnS Soiree, bie aud) unerhört unb

prärfjtig war, er$ä()le id) £ir nod) Sonntag.

Unb c§ war eine „get)orfame (£läre unb Srau", bie fidj am

28. s2(benb3, unmittelbar nadj Sdjlujjj eines fton^erteS ber ©ruber

ÖJang, „ber ®än$e", in bem fie mitgewirft hatte, auf bie *ßoft fefcte

unb nac§ ßnp$»9 fch*-

(SS Reifet im Sagebud):

— „$ie Steife war bis auf einige flehte Abenteuer glüdlid) unb

id) überrafcr)te Robert einen Xag früher, als er erwartet hotte-

ten 30ften befugte mid) ßif$t, ber eben oou Bresben aurücf*

geteert war. ©r ift fo liebenSmürbig, bafj \t)n 3cber tieb gewin»

neu muß.

2lbenb£ gab er fein Soncert. — Sn bem §efameron füllte er

fid> am wor)Iften, baS r)örte unb fat) man. 2)ie Sachen oon

SflenbelSfohn unb $itter fpielte er boer) nict)t fo frei, unb war baö

fdjon ftörenb, baß er immer auf bie 9?oten fac). 2>en Äarnaoal

fpielte er mir nidjt gu $anfe, fowie er überhaupt nidjt ben (Sinbrud

bieSmal auf mich madjte, otS in SBien. 3$ glaube, eS lag an mir

felbft, ich fyattt min* Erwartungen gar ju \)od) gefpannt. ©r ift

übrigens ein ungeheurer Spieler, wie eS feinen mehr giebt — In**

in Seipjig wu|te man nicht, wie hoch Sifjt eigentlich fteht, baS

publicum war für biefen Äünftler biet $u falt. ©r fpielte feinen
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©alopp auf öieleS Sitten, mit eminenter Sfraoour unb größter

Mentalität.

SDen 31. §eute SJcorgen mar Sifet einige Stunben bei un3 unb

machte ftd) un§ nur nod) merther burd) fein feines, ecr)t fünftlerifdjeS

Söefen. ©eine Unterhaltung ift ooller ©eift unb Seben, aud) ift er

mof)l fofett, ba3 oergißt man aber gan$ unb gar . . . (Sr fpiette ben

(Sxlflmig, Stüc attarta, Gtübc öon fid) :c. 3d) mußte if)m aud)

Einiges fptelen, id) ttjat ö aber mit magrer ©eelenangft. 3m Uebrigen

füllte id) mid) gar nid)t befangen in feiner SMfje, mie id) e3 uorfjer

gefürchtet hatte, er felbft bewegt fid) fo ungenirt, baß fid) jeber in

feiner ©efellfdjaft moljl fühlen muß. Sange aber fönnt idr) nid)t

um tl)n fein; biefe Unruhe, bicS Unftete, biefe große Sebfjaftigfeit,

bieg ?tKe§ fpannt Cnnen fef)r ab.

55cn 4ten [3lpril] ging id) mit Robert nach Sonnennfo. ÜJcir ift

bod) nie fo ml)[t fo fjeimifd), als menn id) mit ilmt gehe! (5r

brauet gar nidjt 311 reben — ich ma9 ^n f° 9er11 nur finnenb,

unb möd)tc ihm jeben ©ebanfen ablaufdjen ! Unb menn er mir leife

einmal bic §anb brürft, bann bin ich 9an$ bcgtücft im Snnerften —
id) fühle bann fo genta, baß id) |ein Siebfteä bin.

Gr t)at mir heute oielc feiner Sieber gezeigt — fo hatte id) fie

nicht erwartet! ÜDftt ber Siebe mädjft auch meine Verehrung für ifm.

ift deiner unter ben jefct Sebcnbcn, ber fo begabt mit Üttufif

tote er.

$)en 5. 9?ad) langer &it fal) id) fjeute 9ttabam ©d)röber*

$cörient als gibelio mieber, unb hatte «neu $od)geuuß. Sie

Sttufif ift bodj gar fo fcr)ön — ich *ami 9 flr md)t [agen, mie fie

mir tfjut. 2)ic Seorient foieltc heute 23ielc3 anber» als früher —
fd)ön natürlid)! Sie l)öd)ftc Sßollenbung in ber ßunft, mie fie fie

befifct, fdjeint (Stnem 9?atur, jebe 23en>egung ift bei iln- ftubtrt unb

bod) glaubt man, e§ fei 5llle3 augenbtirflidjc Eingebung. 2)a3 ift

ein gcmalttgeS Sßeib — in ber ßunft mein Sbeal! — $a£ Slbagio

fingt ihr 9?iemanb nach, toeber bie ßhifi, nod) $crfiani, mit einer
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SBarme, einer Snnigfeit, unb fo meifterfjaft rufjig, nobet babei, ba&

Seber, ber 9ftufif fii^tt, fjingeriffen fein muß.

$>en 17ten reiften mir (föobert unb tdj) nad) SBertin ab;

£en 21tcn fuljren mir nad) ßfjartottenburg unb befudjten bort

baö 3Jcaufo(eum ber Königin ßouife . . . SDaS ftenfmat ift munber*

»oll . . . eine eigene Söefjmutfj ergriff midj bodj in ber ©ruft. 23ic

fo 9U(e3 oergefyt, oergeffen mirb, moju nur eigentlich ber 2ftcnfd)

lebt ! — (Solche ©ebanfen famen mir unb ftintmten mid) traurig.

$5cn 26ften mar tdj ben ganzen Sag mit SRobert in ^ßotsbam.

2Bir mareit fefyr bergnügt mitfammen.

$en 27ftcn gingen mir md) Stralau unb Xreptom. G$ maren

tyimmtifdje Xage ! Wd), idj bin fo g(üälid) gemefen mit Robert, baft

idj'3 gar nicfjt fagen fann.

2)en 28ftcn SlbenbS mar id) mit Oiobert bei 9Kenbetefof)n8. 6*

mürbe öiel muficirt, 9J?enbel$fofm fuiclte bie Ci8*2Kott«5uge oon

53adj nmnberooü, td^ fpiette einiges oon ifun unb Robert unb bann

mir gufammen ben erften Sa& au§ ber §ummelfd)cn A8«2)ur*

(Sonate.

3)cn 29ften mar 9ttenbef3fofjn gmei ©tunben bei und unb lieft

fid) oon Robert feine ßieber oorfpiefen. üflidj freute feine &n«

crfeimung.

$en SOften. §eute ift Robert mieber abgereift.
u

©in SRadjflang biefer gtütffidjen, teidjtbefdjmtngten gotbenen

ftrüfjttngStage an ber (Seite ber ©cliebten ift bie Äompofition oon

(S-idjenborffS „2Konbnad)t".

(5$ war, al$ Ijätf ber Gimmel

2>ic (frbe ftiU gefußt,

2>a& fie im Slütenfrfnmmcr

$011 U)m nun träumen mußt'.

$ie Suft ging burd) bie Selber

$ie Sichren wogten jadjt,

Qr$ raujdjtcn leid bie SBalber

60 flernfTar war bie Wadjt.
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Unb meine ©eele Rannte

SBett i^re pflüget au$,

$Iog butd> bie ftiffcn fianbc,

flöge fie nad) $au$.

Robert fonbte e3 (Sfaraä Butter $u ifjrem ©eburtetage, am

15. 2ttai.

„@o gtücf(id) mag bie ü)kma moj)( tauge feinen ©eburtötag

üertebt f)aben, unb barüber bin id) fo rcdjt innertidj frof)," fdjreibt

©fara.

3m übrigen waren ifjre Sage unter betu müttertidjeu 3)adje ge«

$f)lt 3m üftai genoß fie nodj üor aüem baö mieberfjofte 3"faminen*

fein mit SJcenbefäJofjn, ber längere $t\t jum Skfudjc bei feiner ga*

miüe in Berlin weifte. Sange Ijatte fie ifm nidjt geljürt unb ftaub

nun aufä neue ganj begtörft unb bod) sugfeidj bebrüeft unter beut

S3anne feiner unüergfeidjttdjen 2Reifterfd)aft: „bog idf) bie 93ad)*

fd)en 3ugen nidjt efjer gefpiett," fd;reibt fie an Robert, „ücr^ci^ft

®u mir, idj war immer 511 fd)üdjtern, idj weiß, baß 2)u fie üon

2flenbet3fof)n in f|ödjftcr SBoflfommenfjcit gehört, unb idj fjätte fie

$ir audj ben testen Sag nidjt gefpteft, fjätte idj nidjt im (Sifer ganj

meinen SBorfafc üergeffen gehabt. (Seit idt) bie Ci9*üflofl*guge neu*

fid) üon SKenbeföfofjn gehört, ift mir erft ein neues Stdjt auf*

gegangen, wie fie müffen gefpieft werben, unb idj fpiefe jefct einige,

glaub id), gut"; unb ein paar Sage fpäter: „3dj fjabe geftern einen

fjofjen ©enuß gehabt. SHenbelsfofjn fpielte fein Srio unb ba3

G4üfou'*Duartett üon 5ßo$art. @r fpiefte meifterf)aft, unb fo feurig,

baß idj midj wirffidj in einigen Momenten nicr)t ber Xfjränen eut*

galten fonnte. (5r ift mir bod) ber licbfte ©piefer unter allen . .

.

$)en ©enuß abgeregnet, fjafte idj e8 für midj fer)r fefjrrcitf), ifm $u

f)ören; unb glaube, baß ber geftnge Äbenb gewig für midj üon

9cufcen war."

®an$ fo woffcnfo$, wie e§ nadj (SfaraS ©riefen, bie üon ©lücf

überfrrömen, fcf)einen fönnte, far) eä au if)rem £immet freiließ bodj
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nicht au§. $er Sßroaeß festen fid), trofcbcm (5(ara nod> bon Hamburg

auS, in einem betonteren an ben Sßrafibenten beS DberappettationS*

gcric^tS in Bresben gerichteten ©djreiben biefen inftänbigft gebeten

^atte, fie unb ihren Verlobten burdj Bcfchleunignng beS ©prüdes

batb aus ihrer quatoollen Ungewißheit au befreien, tnefn* unb mehr

in bie Sänge ju gießen. Unb beibe begannen fdjon, fid) emftlid)

mit bem ©ebanfen öertraut ju madjen, baß fie auch biefcS 2Beif>=

nadjtsfcft noch als Brautleute mürben feiern muffen. 2)amit aber

trat an (Sfara bie 9cotmenbigfeit tyxan, ernftttd; auf Srroerb für

ben Sßinter burdj eine neue ßunftreife bebaut $u fein.

$)iefe 9?ar)rung§forgcn lafteten um fo fdjmerer auf if)r, als fie aus

einer nur ju leidjt begreiflichen Scheu Sebenfen trug, Robert gerabe

hierin ins Vertrauen ju fliehen, ©ie hatte mieberholt fomohl öon bem

üon Robert ihr übergebenen Keinen Kapital, mie oon ihren $on$ert*

einnahmen ber 9ttutter erhebliche 3«roenbungen gemacht. Unb menn

eS ihrem ftublichen §ergen auch eine (Genugtuung mar, auf biefe

SSeife menigftenS fich äußerlich banfbar ermeifen $u fönnen für bie

Streue, bie ihre üflutter ihr in biefen fdjroeren Sttonaten gehalten,

fo quätte fie boer) ber ©ebanfe, baß fdjließlid) auch ihre befcheibenen

bittet eines XagcS erfdjöpft fein unb fie fich am ®noe 9a"S fluf

Roberts Unterftü^ung angemiejen fehen mürbe, 3e länger fid; ber

Sßrofleß hmaug5°9' bef*° na
()
er r"^tc ^c

t
c ^orge: „9Kit fernerem

bergen gehe ich na<*) SeW9 — foll ich« i^nt fagen; ad) mein

©ott, ich faimg
J
a mcO t! 23ie fdjrecflid) aber, menn cS fo weit fäme,

baß ich ü)n noc
fy f" r m *d) mt*en »«üßte. — $Id), müßte ich nur, mo

idj ben ©ommer hinginge, um mir nur menigftenS baS $u üerbienen,

— maS ich brauche —, meine Sage ift traurig unb meine Sorgen

gan$ nicbcrbrücfcnb unb bemüthigenb."

2Jcit fo fdjmermutSüollcn Betrachtungen fdjließen im Xagebudj

bie $lufaeidmungen über bie Grlcbniffc beS SWat 1840.

Shr^ ©riefe aus biefer &\l oerraten oon biefen ©tim*

mungen nichts. Sluch ber Sunt, obwohl er if)r bie SSicberocr^
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cimguug mit 9iobert fcradjte, — am 5. Suni reifte fie nad) Seidig

SU metyrmödjentltdjem Slufentljatt — änberte außerltct) an ber

ftige be§ SBangenS unb ber Ungeroifjfjett nichts. 2)a§ fie jum

erftenmat, feit fie fid) liebten, 9Jobert3 ©eburtstag ^ufammen

feierten, mar nntürlidj eine Sfreube, bie bie beiben <Scr)tt>ergcprüften

an§ öottfter <2eete genofjen. Sfucr) fonft fefyfte e8 ttict)t an intcrej*

fanten unb s^ftreuenben unb abtenfenben (Srlebmffen, unter benen

bie 93efanntfdjaft mit fituoff, bem ßomponiften ber ruffifdfjen

Sftationalfjtnnne, ber fie buret) fein ooflenbeteä Quartettfüiel ent$ü<fte

unb ber sug(etdj Clara fefjr $u einer Petersburger Steife ermunterte

unb ifjr alle UnterftüjHing öerfprad), roof)t baS bebeutenbfte luar.

SI6er gerabe bie $tu3fia)t auf biefe, eöentuett im nädjften Söinter

$u unterneljmenbe föcife quälte unb ängftete fie im geheimen metyr,

ate fie eingeben mofltc.

3u biefen 3^eifetn am eigenen Stönnen, ber gurd)t bor einem

etwaigen 9)tifjerfo(g, ber 9?ottoenbigreit auf ber anbern Seite, burdj

bie (£rfd)üef3ung eigener Einnahmequellen Robert ju entlaftcn, famen

nun nodj bie gerabe im täglichen 93crfcr)r fidtj fühlbar madjenben

SMffonanscn, bie fict) au3 Roberts erbitterter Stimmung gegen SBietf,

ben er megen (Styrenbefeibigung oerflagt r)atte
f
ergaben. „3a) füt)te,

Robert mußte fo fjanbcln, unb t)ege bodj mieber 9J?itIcib für ben

SBater," fabliefet ba§ Sagebud) im 3uni.

916er fajon ftanb ba3 @(ürf, ba3 (angerjefjnte, auf ber Sammelte

unb Köpfte mit leijem 5»l9er an °tc ^«r '> unö ro ^c cS fid) 6ei

bem 93unbc biefer beiben $iemte, fünbete cS fid) an in $öncn.

bitten in iljren bangften gutunftsjorgen— „id)bin feit einigen Xagcn

in einem fetyretfürf) gereisten 3uftanbc • • • 3dj möchte gern Robert

atte§ fagen, tuaS mir fo fdjmer auf bem £jerscn tiegt," fjeigt e3 im

$agebudje — bereitete it)r Robert eine Überrajdjung eigener 9Trt.

idj fjeutc Slbenb," fabreibt fie am 4. 3ufi, »au& bem ©arten nadj

§au8 fam, roaS fanb idj ba? einen frönen f5(ügei Don §ärte(S,

befranst mit 93funten, unb im 9tfcbcn$immer, ba faß er, ber liebe,
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tnmgftgetiebte Sflobert. .... (Sin garteS ©ebidjt tag ghnfdjen ben

©turnen."

Xag3 barauf tiefe ©dmmann if|r feine Ouartette für SWänner«

frimmen toorfingen. ,,%d) fpielte auf bem glüget, ber fidj fjerrlicr)

ausnimmt." Unb am folgenben Sag: „3dj bin gang ooller fiuft

gum ©pielen gemorben, fo Jtfjön Hingt ba£ Snftrument."

Unb bann am 7. Suli: „$eute überrafdjte midj Robert mit einer

beglüefenben 9?acr)ric§t! $er 3Sater §at bem ©etoeife beS ©runbeä

feiner SBiberfaenftigfeit entfagt. . . . $)en Sonfenä ermarten mir

binnen adjt Sagen — icf) meiß gar nidjt, toie mir gu 9Jhttf>e mar

bei biefer SRadjricfjt."

(Sdjon Xag§ barauf beginnt bie SSoljnungSfucfje. ?lm 16. ift

c3 enblidj gefunben, „ein ftetneä, aber traulidj freunbltdjeS £ogt§

auf ber Snfelftra&e beim ÜHaurermeifter ©Reitet" (Sin Kröpfen

SSermut faßt aflerbingä in ben Jreubenbed^er: „bafj td) nidjt

einmal f)abc, toaS ba3 ctnfactjfte Sürgermäbdfjen l)at, eine 5lu$*

ftattung." &ber aud) ba§ mirb öerttmnben. Unb am 1. Stuguft

ift enblid) ber geritfjtlidje GonfenS ba: „92odj 10 Sage r)at ber

SBater gum appetlireit, ber Gimmel gebe nur, baß er'S laffe."

Unb nun folgte nodj — eine wohltätige Slbfenfung in ber

„fdfjrccflidjcn Unruhe" bc3 tefcten§ 2öartcn3 — eine furge Bongert»

reife burefj bie tfjüringtfdjen Stäbtc, gum te&tenmal al§ (Slara Wied*

Giuc umnberbare %af)vt

3n f)erglid)er, gang befonberer Scilnatjme rul)en aller 23lttfe auf

ber garten brünetten 2ttäbcf)engeftalt, mit ben bunfeln fdjmermütigen

5digeu, ber 23raut 9?obcrt 8dfjumann§, bereu IjarteS Sdjicffal in

aller Sttunbe ift, unb bie in ber ftillen SSerflärung burefj vergangene«

fieib unb bie Stfjuung fommenben ©lütfä emporgehoben erfdjeint

über ba§, ma$ alle bänbigt, ba3 (Sememe.

3lm 8. 5htguft fpiclte fie im afabemifdjen föofeufaal gu $tna

* diesmal in Begleitung ifjrer Sante Carl.
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imb bie tln'iringifdje ÜKufenftabt, jo Hein fie ift, bodj feine Älein*

ftabt, bereitete if)r begeifterte $lufnaf)me, „wie idj e8 faft nodj nie

in einer flehten Stabt gefunbcn," fdjrctbt fie an SRobert. „3dj

wollte, $u Wäreft ba gewefen, 3)u müßteft $>idj ofynftreitig innig

gefreut fjaben, ben (SntrjufiadmuS $u fefjen, ben $eine (Slara fjeröor*

gebradjt . . . $a§ s$ublifum fjat gan^ gewaltig gefdjrieen unb ge*

flatfdjt, unb ba$ fjat mir öiel Jreube gemacht"

Slnbere ©inbrüefe Warteten in SSeimar. gunädjft am 11. Sluguft,

Spiel am großfjer$oglidjcn §ofe in Sclbcbcrc in pnmfootter 93er*

fammlung, in ©egenwart ber Äaijerin oon föußlanb unb anberer

frember gürftlidjfeiten, „bei lebhafter ßonoerjation audj etwa«

.gmnbegebell," ba3 Mannt ftimmungeloö unb leer. Sfber ben Stbenb

barauf war'8 um fo fcr)öncr. $ie fremben $äfte fort, nur bie groß»

fjeraoglidje Jamilic mit ber ^rinjeffin oon Greußen anwefenb. „3dj

mar nidjt mefjr am §of, [oubern in einem Jyamilieufretö, fortroäfjrcnb

joradj man mit mir, unb alle waren fo liebcnäwürbtg, baß idt) be*

gaubert mar . .
.

„2)ie ^ßrin^eg oon Greußen mar fet)r artig,

nad)bem idj ifjr gefagt, baß midj mein Sater mit Strenge gum

Älaoier angehalten, baß idj eS if)m aber banfe, äußerte fie: Sie

banfen e3 tf)m unb anbere audj . . . „Site idj enblidj fortgeben

motlte, fragte midj bie (Mroßf)er$ogin wegen meiner guffinftigen

$läne, mo idj it)r benn audj er^äfjlte, baß idj midj ücrfjeiratfjen

werbe, worauf fie mir alle gleid) gratulierten, unb bie GJroßljer^ogin

fragte, idj würbe bodj meine $unft nidjt liegen lafjen, was idj Oer*

neinte, barauf fagte fie: „3d> wünfdje Seiten, baß Sic geliebt

werben, wie Sie e3 oerbienen." ®lütfjelig bin idj, fo ftfjön war'S

geftern &benb," fdjrcibt fie an Stöbert.

Schöne Xage folgten. 3n ßiebenftein feierte fie ein SSMeberfefjcn

mit ber gamilic Sift, unb baS in ber 9?äfje auf Sdjloß Slltenftetn

refibierenbe SRciningenfdje ^er^ogöpaar, ba§ fie wicberljolt $um

Spielen einlub, befunbete ir)r ein menfdjlid) Ijcrjlidjeä Sntereffe, ba«

ftc ba3 furdjtbare Snftrument, bem fie Xöne $u entlorfen gejwungen
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mar, einigermaßen oerfcfjmeraen lieg. $>er Sauber ifjrer $erfönlicr>

feit mirfte aud) l)ier untt)iberfief)lid). Seim Slbfdjieb fügte bie

$ergogm fie mütterlich ^ärtlid) unb rührte baburd) Slara in ir)rer

meieren erregten Stimmung big $u Xfjränen: „£)iefc grau roirb

mir unücrgefeticr) fein mit ifjrcr Sanftmut^ unb biefer englifdjen

gjeilbe unb boct) babei biefer edjt föniglidjen SBürbc."

Snämifdjcn mar am 12. 5lugitft* bie langerfefynte unb gefürdjtcte

(Sntfdjeibung gefallen; ba SEBiecf feine ^Berufung eingelegt ljatte, ba§

Urteil ju if)ren ©unften redjtsfräfttg geworben. tarn ba3 ©lücf

nirf)t fäffen," fjeifjt eS im Sagebud).

Slm 16. Sluguft mürben fie junt erftcnmal aufgeboten, unb enb*

gültig, aber einfttoeiten nod) im tiefften ©efjcimniS für alle, bie

Xrauung auf ben 12. September, ben SSorabenb t»on ©laraS ©eburtö*

tag, feftgefcfct.

So ging in glürflitfjen Sorgen ber STuguft $u Snbe. „3d)

münfcfjte jeber 23raut," fdjrieb fie in biefen Sagen an Robert,

„fie fönnte mit fo innig glüdlidjem £jer$en an biefe fteit benfen,

aU idj."

3m Xagebud) ift bie Überjdjrift „September" unterftridjen:

„September, toie fieljt midj biefer SÖconat boct) fo eigen au!

ein unbcfdjreiblidjcä ©efüfjl t>on ©lücf unb 2öcf)mutf) fommt über

midj — ber §immct fdjenfe un§ feinen Segen! SKein Robert!

felje td) it)u nur erft mieber — mein $er^ mödjte oor Sefjnfurijt

oergefjen, unb baju ßongertforgen, meld) ein Söiberfpruct)!" —
3a, biefe £on$ertforgcn »erfolgten fie faft bis oor ben Zxaiu

* „91m Sage Clara," ©dnimann fdjrieb ba^u, „tjeutc t>or brei Sauren bat

irfj $id) um 2)citte §anb." $a8 toar nirf)t genau, beim baS bebeutungäöolle

Äonjcrt fanb erft am 13. ftuguft 1837 ftatt, unb <2djumann$ feierten immer

aud) ben 14. STuguft als $crtobungdtag. SIber bie brei Zage dlara 12., Aurora

13. unb GujebiuS ben 14. roaren burd) bie SRamen unb burrfj bie an ilmen fidj

abfpiclcnbcn Grcigniffc für Sdnunann gemiffermafeen eine 9Irt fteftcinljeit SJgL

aud) 3 fl»icn $nüib3biinbler 3. 220.
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altar. 2lm 2. September fpiette fie in ©otfja in einem Äonjert*

jum Seften ber Sinnen bei unerträglidjer §ifce; ancfj fjier öon

bem regierenben gürften atoar mit ungetoöfmlidjer ftufmerffam*

feit aufgenommen, aber bod) oon bem Genius loci im ganaen

roenig angenehm berührt: „@in $ummcrf)crr, oon bem idj baS

(Etamer r)attc, empfing mtdj im Sd)tafrocf unb ber pfeife im ÜRunbe,

unb blieb in biefer Situation, fotange id) zugegen mar." $(uc^

(Srfurt am folgenben Slbenb, tuirftc nidjt anregenber. Sropifdje §i^e

unb ein mittelmäßiges Snftrument taten ba§ übrige. „3dj f)abc

audj nur mit fjalber #raft gejpiett, unb giemlidj unrein nebenbei."

Slber bann:

„$)en 4. !am id) nad) SSeimar, ftieg bei SDtontagS** ab, tief bie

Xreppe hinauf, madje ba§ 3»nmer auff uu0 roer m ^r entgegen ?

Robert! 2tteine greube fann id; nidjt fdjilbern.
"

Sonnabenb, ben 5. September aab fie im Saat be3 StabtljaufcS

au Söeimar nodj eine 9Jhififalifdje Soiree. Sie fpielte baS B*$ur=

Xrio oon Söeetfjoöen, Dp. 70, 1, §cnfett'3 (Stube „Söenn idj

ein SSögtein mar," Sdjubert*£ifat'8 Stoe 9Karia, ©fjopinS 9)2agurfa

in B*9ttotI, e^ubert-Stf^t^ (Srlfönig unb jum Sdjtufj Balbergs

SWofeSfantafie. „$a3 mar mein lefcteS ßonaert als Stara Sßierf, unb

wefjmütfjig roarb mir um3 §era-"

$tm folgenben Sage trennten fie fid) oon (Emilie ßift, bie auf

bem legten Seit biefer 9ieife it)rc ^Begleiterin geroefen mar.

$Im 7. September fer)rte ba8 Bräutpaar nadj Seip^ig surücf.

3mei Sage barauf traf (StaraS Butter ein, unb am 10. ber getreue

SBecfer au§ greiberg.

Unb nun beruhtet ba3 Sagebudj weiter:

11. Sßolterabenb! mein Robert madjte mir nodj ein fdjöncä

3fn btefem Äonjett trat neben u)r al« Sängerin auety Slije Sift auf, aCet*

bingfi nid)t unter ifjrem Tanten.

** SKufifbireftor in SBetmar.

/
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örautgefdjenf „Ütttirtfjen"* — idj war gan$ ergriffen! ßacilie über*

reidjte mir ben 9Ki)rt()enfrang, e3 war mir orbentlid) fjeiltg $u

ÜJhttfie, als idj if»n berührte.

Einige greunbe oerbradjten mit unä einen ^eiteren Hbenb.

12. 2Ba3 foll idj über biejen $ag jagen!

— Um 10 Ufjr ging bie Dränung öor fidj in <Sct)önefc(b [bei

fieip^ig], ein (Sfjoral begann, bann fprad) ber ^rebiger (ein Sugenb«

frennb Robert«) SG3ilbenr)ai)n eine furae, etnfadje, aber oon §er^en

gu §er$en ge^eube ^Rcbe. Wein ganzes Snnere war oon 3)anf

erfüllt $u $em, ber un§ bod) enblid) über fo biete getfen unb

flippen cinanber $ugcfül)rt; mein inbrünftigeg ©ebet mar, bajj es

3f)m gefallen mödjte, mir meinen Robert red)t lange, lange Safere

$u erhalten — ad)! ber ©ebanfe, idj möchte ü> einmal öerlicren,

wenn ber über midj fömmt, bann oerwirren fidj gleich alle meine

Sinne — ber §immel fdjüfee mid) öor folgern Unglücf, idj trüge

eä nidjt.

SRadj ber Trauung überrafdjten und) Emilie unb (Slife Sift.

S)en ättittag bradjten Deuter, Senkel,** §errmann,*** SSerfer, bie

2ttutter, Stft'3, (£artö mit uns im £>aufe ber lederen $u, fo ben

SÄadjmittag in ^metnaunbovf unb ben $lbenb wieber bei (SarlS.

SWabame fiift fam $benb3 aud>.

©3 würbe ein wenig getankt — e3 r)errfct)tc feine Äuägelafjeu*

fjeit, unb boef) auf allen @cfict)tern eine innere 3ufriebenf)eit. (S3

war ein fdjöner Sag, unb felbft bie «Sonne, bie fidj feit Dielen

%agen oerfteeft l)atte, warf am SOforgen, al8 wir jur Trauung fuhren,

if)re milben Straelen auf un$, als ob fie unfern 23unb jegnen

Wolle. 9?idjt3 ftörte uns an biefem Sag, unb fo fei er benn audj

* QHne $rarf)tau8gabe mit ©olbbruef unb ber SBibmung üon {Roberts $anb:

deiner geliebten ©lara am SJorobenb unferer Srauung Don iljrem Robert.

** ©mft gerbinonb SBenael, 9Rufiflel)rcr in Seipjig, ©djumannä Sfreunb.

»gl »riefe, SReue golge 2. «uff. <3. 137, 203 u. ö.

\ü^enor jperrmann, voa)umamtö tfreuno, Der tgm juiammen mtr jtteutcr

frei ber (Einleitung m SprojeffeS gegen SBiecf burd) juriftifdjen Wot Diel geholfen.
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in biejem 93udje at« bcr fcfjönfte unb roidjtigfte meine« Seben« auf*

gejeicfjnet.

— (Sine ^ßeriobe meine« fieben« ift nun befcf)loffen; erfuhr id)

gleich ötel Xrübe« in meinen jungen Safpren fd^on, fo bodj and)

manche« greubige, ba« ich nie oergeffen mifl. 3efct gef)t ein neue«

fieben an, ein fcfjöne« Seben, ba« fieben in bem, ben man über

Hlle« unb fiefj jelbft liebt, aber fernere Pflichten ruhen and) auf

mir, unb ber Gimmel toerleitje mir $raft, fie getreulich wie ein

gute« Sßeib $u erfüllen — er r)at mir immer beigeftanben, unb wirb

e« auc^ fcrner *hun - Set) hatte immer einen großen ©(auben an

@ott unb werbe ifm ewig in mir erhalten."
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